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on btefem 9Bcrfe ift für i!icbf)nber unb f^reimbc

fonbers luxuriös ausflcftattetcr ^^üd)er au^er :

bcr üorltegenben Stusgnbe &»••
eine numerierte Slusgabe

\•
ocranftaltet, von bcr nur 12 (Sxemplare auf (Jxtra=

^unftbrudfpapier I)ergcftent ftnb. ^cbes (Sxemplar :

ift in bcr Sßxc\\c forgfältig numeriert (uon 1—12) j

unb in einen rcid)en (San,^Icbcrbanb gebunben. 'Jier

^srcis eines foId)en Gxemplars beträgt 20 S)I. (Sin

9tad)brucf biefer 2lusgabe, auf ujclc^c jebe 5Bud^l)anb=

lung 33efteIIungcn annimmt, tcirb ni(i)t ocronftaltet.

2)ie SSerlagsIjanblung. l•
3)ruc! oou 5ifd)er & SBittig in Seip^ig.





2Ibb. 1. Sugcn 58rar[)t. 3laci) einer *4Jl)otogvapf)ic.



(^'uaen 53racl)t.

^tc gcfamtc 5JIaIcrci öcs ncun5cl)ntcn 5al)rl)unbcrts [tanb unter bcm §err=

|d)aft?3cid)cn öcr Üant)id)aft. (Sin vöüu} ocränbcrtcs Ikrl^ältnis bes

5Jfcnid}cn jur iliatiir, beficn ^lUir.^cIn lucit .^urüdvcidicn, battc icinc Ictjtc

unb l)öd)ftc '^lusprägiuuj crfal)rcn : bas antitc CSlcment unfcrcr S^ultur,

fo barf man es formulieren, voax von bem mobcrnen übcnuunbcn unb aus bcm

treibe geid)Iaoien iDorben. "l^ie antife iBelt unb il)r Spiegclbilb, bic ^^cnaifiancc,

gingen oom 3JtcTt)d]cn aus unb !el)rten 5U il)m 5urücf. ^ie mobcrne iBelt, bie

fic ablüftc, ftrebte uom '^Jtcnfdicn .^ur (^ciamter)dicinung ber lHatur. ^i^ort voax

man in !i!cbcn, "QBilicnfdjaft unb S^^unft antljrüpo^entriidi gcfinnt; nur mas bcn

angeblid)cn '^ebcrr)d)er bes Grbplanctcn betraf, fonntc bas ticfftc ontcrcifc erregen,

ber ^or|d)ung ibre '-Baljnen norfdjreiben, bem fdjöpferiidien ©eift bie "^idjtung

[einer 'Betätigung geben. (5in naines ©efül)I von ber SouDeränität bes 9Jlenfd)en

fonjentriertc bie ^lufmerfiamfcit [o febr auf biefen einen %5un!t, baf5 alles anberc

baneben üerblaßtc. Tod) fd)ün mitten in ber großen Belegung ber ^Kenaiiiance

beginnen bie leifen 'QIn5eid)cn bes Um|d)U)ungs. '^^etrarca cntbedte als etroas

Döüig Üieucs bie überu)ältigenbc 3d)önl)eit bes i3o^)9ctiii'gcs, bas bcn 'Jllten nur

%m(i)t unb 3d)redcn eingeflößt batte, unb je weiter fid) in bcn folgenben 5al)r=

I)unbcrten ber 3Jiadnbercid) ber 5?ultur crftredtc, je uner|ättlidier bic iliit|cnid)aft

aUcs in bcn ßrcis ibrer 'i>cobad)tung 3iiiang , um \o unaufbaltfamcr fdiritt bic

(Srfcnntnis fort, t>a\^ ber 'OJtenfd) nur ein u)in3iger ^eil in bem '3\icfengetricbe bes

!üsmiid)cn Organismus fei, ta\^ er mit Vieren unb '';|.^flan3en, mit £uft unb (vrbe

aufs cngfte 3uiammcngcböre, nid)t ber i^erv, fonbern ein (Srseugnis bes SBcItgansen,

bas mit bem iserftanb 3U begreifen unb gefüblsmäßig 311 erfaffen ein neues 3icl

tourbe. vSnmitten ber immer geuHiltiger |idi cntundelnben, nad) logifdicn ©ejegen

aufgebauten unb eingcrid)tcten ßulturujclt U3ud)s bie Siebe 3U ber idiönen 'iBilltür,

ber freien UnregcImäBigfcit ber 3tatur.

5m |ieb3cl)nten ^abrbunbert ift bie ßunft |o xocit , bieien neuen ©ebanfen

5lusbrud 3u oerleibcn. Unb mcnn audi idion bic nieberlänbifdie 5JlaIerei bes

fünf3ebntcn ^abrbunberts fid) ber i.!anbfdiaft 3ugcu:ianbt batte, mobci fie ber mcnfdi=

Iid)en (Scftalt freilid) als 3taffage immer nod) eine bebeutenbe Stellung einräumte,

fo tt)aren es bod) erft bie großen i^o^'^'i^^'^*^!' '^'^i' cnbenben ^"Renaiffauce, bic obnc

3?orbiIb aus frül)erer 3cit bic 2anbfd)aft um ber 2anbfd)aft loillcn malten unb

bamit ber S^funft einen oöllig neuen S^unftujcg crfd)lof|cn. 5m ad)t3ebnten ^aljx--

I)unbert übcrnabmen bic (Snglänber bie neue Sebre; (Sainsborougb, unb oor allem

Gonftable oertieften fid) in bie C^ebeimniffe oon "iBalb unb ^yelb, uon 'Büfd)cn

unb '-Bäumen, oon ÜBoIfen unb §immel. Unb im ncun3ebnten gaben bic 'Briten

bem kontinent 3urüd, u^as fie oon il)m empfangen l)atten: Gonftablc toarb ber

3lnrcger für bie 9Jtaler oon 'i8arbi3on, bic für ganj (Europa bcn Cucll ber

mobcrnen 2anbfd)aftsmalerei aus bem j^-clfcn fd)lugcn. ^k (?pod)C ber "ül^cltftäbtc

imb bes 'iBcltDcrfcbrs, bes Kampfes unb ber (vlcftri3ität, ber jyabrifen unb bes

Sogialismus braud)tc feinen '3\ou|feau mebr , ber fie mit Tonncrftimmc 3ur

Statur gurücftoies. Ol^nc ':}lnftoB oon außen ftclltc fid) als fclbftoerftänblid)e

$Rea!tion neben bas Carmen unb bas i3aften ber ÜJiillioncnftäbtc bie beifsc 3el)n=

fud)t nad) bem ^rieben unb ber '3?ube ber 3tatur. 'Qlus bem '}\eid)e bes ©emad)ten,

Gefertigten, (Srbad)ten flob man in bas S^eid) bes organifd) C^teumrbenen. ^ort

toar alles mit ber 'isernunft 3U begreifen : \)kx ift bie inn-nunft, mic üiutbcr fagt,

„f^rau §ulbin mit ber "Bötyuifcn", bic uns in il)rer 3lrmfeligteit uumig bclfen fann,

bic ^üllc ber (Srfd)einungen gan3 in uns auf3uncbmen, u^enn nid)t, aus tiefftem

§cr3cn ftrömenb, ®cfübl, (^mpfinbung, ©laubc il)r jur Seite tritt. £0 tt)irb bie

tocite 'JJatur fd)ließlid) bem C'^efd)led)t^ bas nid)t mcl)r 3ur 5?ird)c gebt, eine beilige

(Göttin, bic il)m eine neue 'J?cligion bringt, unb bas pantbeiftifd)e C*5cfüljl bes
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3ufammenl)angs mit bem äßeltgansen, bas gletd)fan$ im fteb3ef)nten ^al)rl)unbert,

burd) £pino5a , geboren luar , bas bann im 5at)rl)unbert barauf burrf) ®oetI)es

entfc[)eibenbc 5lnregung unfer ©eiftesleben befrud)tctc, finbct nun aud) in ber

bilbenbcn S^unft mad)tDoIIen 3lusbrud.

'J)ie ^^enbcng gur 2anbfd)aft, bie \o mit gcbictcri[d)er (5e[te in bie ^unft

eintrat, ocränberte alsbalb bcn ©efamtbetrieb ber ®tubienu)erfftatt unb bcs ^ttelicrs,

leitete bie 'Qlusbilbimg unb bie 2;ätig!eit ber Sllalcr in neue 23a^nen, gab ben

großen "S^ofumenten ber 3eitgenöffi[d)en "^^robuftion : ben 3lus[tcIIungcn, il}re moberne

Signatur, ^a, fie tourbe [o mäd)tig, ba^ bie 9JlaIerei aud) bort, wo gar feine

9lottt)enbig!eit oorlag, oon ber 2anbfd)aftsfun[t il)rc ^ireJtioen empfing: bie 58e=

obad)tung oon Suft unb 2id)t in ber freien 9latur, oon ber ctoigen ^eu)egtl)eit,

bie bort I)errfd)t, beftimmte aud) bie 5trt, in ber 9Jienfd)en=^öpfe, =2ciber unb
=®ruppcn gemalt n)urbcn. 3ln Stelle ber antuen Slaioitüt, bie alles nad) bem
S)Zenid)en orientierte unb mobcite, trat eine fentimentale ^3luffaf[ung, bie immer
ujieber betonen roollte, ba^ bas fterblid)e (5el)äufe unferer Seele aud) nur ein

Stüd SJZaterie fei, n)ie ber SBipfel eines Raumes, loie ber murmcinbe ^ad), ber

nac^ unbcfanntcn ©efe^en feinen 3ßeg burc^ ben 2BaIb fud)t, ober bas fteinigc

©erötl, über bas fein äBaffer bal)inflie^t. ^as ßicl toarb eine bebingungslofe

Eingabe an bie 9ktur, eine immer tiefer bol)renbc Sel)nfud)t, bcn legten (Sxtraft

il)res "OBefens objcftio gu erfafjcn unb aus eigener Straft noc^ einmal gu geftalten.

3lu$ ber Slaturliebc eru)ud)fcn bie '^ringipien ber ^unftbetoegung, bie man
„Slaturalismus" nannte, unb beren SSorausfe^ung bie Unterroerfung bes 9Jlenfd)en

imtcr bie übermältigenbe (^-üHc ber um it)n roogenben (Srfd)einungstt)elt toar.

3lber ganj ließ fid) bas fubjeftioe (Clement ber 3lntife bod) nid)t ausfd)alten.

2)te eigentümlid)e ÄonftruJtion unferes ÜBefcns unb ^en!ens fül)rt uns immer toieber

IE] 9lbb. 2. Stubie oon ber §eibelberger Sci)loi3rutiic. 1859. (3u Seite 28 u. 30.) m
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El 2lbb. 3. getsblöcfc. ©tubie aus bem 3ot)ve 1860. (3u Seite 11.) El

bal)tn, in bei* ^etrad)tung bcr 3BcIt in naioe unb primitive ßwftänbc jurüc!;

SnfaUen. SBir tüiffcn, baf? bcr 9JtittcIpun!t bes planctifd)cn £i)[tcms, in bem voix

fd)U)ebcn, nid)t bic (£rbc ift, n)ie bic Sllten glaubten, fonbcrn bie Sonne ; unb bod)

bleibt in uns ein 9?eft jener "i^orftcllungen jurüd, bie ben 53oben, ben voix treten,

als ein Zentrum betrad)ten. Sßir tuiffen, ba^ ber SJtenfd) nur ein burd) beftimmte

(SnttDidlungsDorgänge bcfonbers reid) ausgeftattetes Seberocfen neben ben Xieren

ift; unb bod) [d)Iuntniert unter bem ^en)u^t[ein f)eute nod) Qtxoas von ber biblifd)en

3^orfteIIung , ba^ |er ber 3u^*-'d bcr (2d)öpfung fei. Unb n)enn bie moberne Gr=

fal}rung in ber Äunft il)r SIbbilb fanb, fo formte bod) aud^ bicfer altererbte B^S
nid)t oI)ne (Sd)o in if)r bleiben. (£s ift in I)oI)em ©rabe intereffant ju beobad)ten,

toie gerabe bie 2anbfd)aftsmalcrei, in ber bas ntoberne Sßefen bes 9JZenfd)en fid)

bilbnerifd) = finnlid) ausfprid)t, bod) aud) an biefen (Smpfinbungen nid)t oorüber3ugel)en

oermoc^te. (Serabe an ber 9latur, in ber bie ^unft fid) faft fd)on aufjulöfcn fd)icn,

erprobte fie nun aud) u)ieber bie ntenfd)Iid)e Selbftl)errlid)!eit. Unb es entfprid)t

burd)aus ber großen (gntujidlung , bie voix eben anjubeuten oerfud)ten, ba^ bie

^unftrid)tung, bie an ber Sd)rDeIIe bes mobernen 2BeItgebäubcs nod) einmal "tizn

5Blid auf bic 9Intifc unb bic 'D^cnaiffance gurüdlenfte, f)icr ma^gcbenb eingriff,

^er ^laffigismus ber 3cit um 1800, bicfc ungcl)eure 9?eaftion gegen bas, toas

§oHanb unb Gnglanb unb ^^ranfrcid) in ben beiben 5af)rf)unberten DorI)er gelciftct

I)atten, bies le^te 5luffladern bes 9?enaiffanccgcbanfens, prägte bie Formeln bafür.

'3)ie 2anbfd)aft xoax ben !Iaffifd)cn XI)eorien in I)oI)em ©rabe unbequem. '3)iefe

tDoÜtcn nod) einmal bem '2(ntI)ropomorpl)ismus ber I)eIIcnifd)en ^unft gum Siege

oerf)eIfen; bic neuen (Seban!en ber naturfd)ilbernben 93talerei aber ftellten fid)

if)nen mad)tDoIl in ben 3Beg, tcaren nid)t ju umgcl)en, unb es I)anbelte fic^ nun

barum, ein Äompromi^ mit if)nen gu fc^Iie^en. So cntftanb bic „I)croifd)c 2anb=

fd)aft" bes ad)t3cl)nten unb neun3el)nten 5af)r^unbcrts, oorbereitet unb begrünbet

fd)on burd) S^HcoIaus ^ouffin im ^aris bcr Sarod^eit. 3n ber ^lütcgeit ber

blaffen (Sebanfenfunft, ba bic SJlalcr nid)t SDIaler, fonbern „^id)tcr" ober 'J)icncr

ber ^id)ter fein tDoUten, ba fie oon ber nebligen §öt)e ber 33egriffe I)erab bie



m 9tbb. 4. Stcinbrücfertetd). (Sluguit 1860.) (3u Seite 30.) m

Sßclt anfc£)autcn unb nad) 3lsincfclmannfrf)cn ^^ejeptcn in SlUcgoricn fd)iüclgten,

xoat ber 3ufa^iTtcnI)ang mit bcr 9latur Jo gut vok aufgcl)obcn. 9Jtan fümmertc

ftd) um bie 3bcc, nic()t um bas fiebert. Seifing I)attc im Saofoon ben er[taun=

Iid)en Sa^ ausgcfprüd^en, bie 2anbfd)aft fei fein geeignetes Stoffgebiet für hm
Äünftler, „xdc'ü fie feine Seele Ijabe". So l)klt man fid) 3unäd)ft oorfid)tig gurüd,

unb als man fid) il)r bann langfam unb jagl^aft lieber näl)ertc, glaubte man bics

nur unter ber ^^cbingung tun 5U bürfen, t>a\i man il)rc natürlid)e (Seftalt im

Sinne bes flaffi3iftifd)cn ^yormenibeals oeränberte. Karftens loar I)ier anrcgenb

üorangegongcn. (Sr war in mand)en ^ompofitionen , loie in feinen 5lrgonauten=

bilbern, ge^ujungen, ben Svenen einen lanbfd)aftlid)cn ^intergrunb 3U geben, unb

fanb aus biefer 'i^erlegenljeit einen ^ustoeg, inbem er jenen 'JJaI)men gans nad)

feinen fonftigen ftiliftifd)en (*5runbfä^en bel)anbelte. 'Qlud) in ber 2anbfd)aft fe^te er

bie Sinie auf ben X{)ron. 9lid)t auf bie innere Stimmung fam es il)m an, nid)t

auf ein malcrifd)es (Srfaffen ber 2uft=, 2id)t: unb ^^arbenprobleme, fonbern barauf,

bie grofjen d)arafteriftifd)en 3ügc aus bem 9laturbilb Ijerausjulöfen , mit Über=



c^cl)uiu-| bcr d)araftcri[ttfd)cn (?in,^cn)citcn bcn 3Ii)pus bcr üanbid)aft auf,^uiud)cn,

lüie man bamals bcm Xijpus bes '9JJcn|d)cn ^uftrcbtc, bic 'ilJteu|d)cniüclt -i^n einem

tbcalen, unu)trnid)cn, aus bcr Subjctttnität bes ßün[tlcrs nc|d)affcncn ;^anbc um=

jutoanbcin, ober beffcr: „cmpor^uljcbcn"; ^u einem fianbc, in bem (*5ütter, l)omeriid)e

gelben unb attcf5ori[d)c C5eftalten [id) I)cimi|d) fül)Ien !onnten. Man [tilifiertc bic

:Öanbfd)aft, aber nid)t inbcm man il)rc [innlid)c (SrCdjcinuncj ftiliftifd) rcbigicrte,

fonbcrn inbem man, von Iitcrarifd)en (^e[id)t6punftcn aus, gcu)ii|crma(3en il)rcn ^n-

i)alt in feinen §auptfonturcn ,^u fa[fen fud)te. 9hir bic nrof^artii^e 9}atur fonntc ,^u

foId)en 3tüec!en bcn 9Jlalern bic §anb reidjen, unb gu il)rer ^^reube fanben fie in

bcr italicnifd}cn 2anbfd)aft bic [d)önftcn ^tnrccjungen. §icr, too ber flare 9ttl)er

Reifen unb 'iBäumc, Xcmpcl unb ''^aläj'tc [o fd)arf umriffen geinte, fonntc man maie=

[tätifd)en j^'Oi^iTien unb eri)abenen Linien nad)gel)cn. 5lber man g,ah nid)t bic i){atur

mit aH il)rcn „ßufälligJeitcn", u)ic man [ic etwa in bcr Sti^^c feftgcl)alten l)atte,

fonbern arrangierte unb fomponicrtc fic nad) [trengcn ©efc^en um, bis [ic ,^u ber

„!laf|'i[d)en 2anb[d)aft" gctoorben war, bic allein für anftänbig galt, ^er Xiroler

^ofcpl) ^Inton ^od) toar bcr cr[te, ber biefen 3Beg, im engen Qlnid)IuJ3 an (Sarftens,

mit (Srfolg betrat. 5lud) .^od) roolltc beileibe nid)t bic 9iatur in il)rcr i^rifd)C

tDiebergeben, [onbcrn für erbiditetc (Scftaltcn eine erbid)tete Sanbfdiaft als ^c!o=

ration, als ^uliffc fd)affen. 9Hd)t bic rcisoollc äBiUfür fpiegeln, mit bcr bic gött=

Iid)C 3mmad)t unfere (Srbc aus bcm KI)aos formte, fonbern chm biefe 2Billfür als

dxoas 9?oI)es überu)inbcn unb bic n)oI)Iabgcftimmtc innere ijarmonie an il)re

StcHc fe^cn. '2)os U5ar aud) bas 3i<^I feiner 9}ebenmänncr unb ^Uidjfolger

:

5of)ann 6^I)riftian 3?cinl)arts, Karl 'JJottmanns, ^^riebrid) '»^l^^rcllcrs. Unb eine bireftc

Sinie fül)rt oon bicfcm ^^Punftc burd) bic in oiclem oöllig ocränbcrten 'Qlnfd)auungen

einer neuen 3cit I)inburd), 3U bem grof^cn beutfd) = römtfd)en '3)rcigeftirn ber fed)3igcr

unb fiebriger 5at)rc: ju SOIarccs, ^cuerbad) unb ^ödlin.

91ebcnl)cr aber roirb, gucrft in bcr Stille, bann immer mcl)r in breiter C)ffcnt=

Iid)!eit, ber ^aben fortgcfponnen, ben bic §oHänber unb Gnglänber in bcr

!!Öergangcnl)cit gctoirft Ratten. (Ss entftef)t bic gro^c Xrcnnung, bic 3U bcm
I)iftorifd)en ^araüclismus bcr beiben §auptftrömungen in bcr beutfd)cn Äunft

bes ncun3el)ntcn 5al)rl)unberts fül)rtc, unb bic in ber Sanbfdjaftsmalerci eben

barum fo beutlid) crfcnnbar u)irb, weil bic ®Icid)I)cit bes Stoffgebiets bic Unter=

fd)iebc nur boppelt flar f)eroorIeud)tcn lä^t. Sic brüdt fid) tcd)nifd) baburd)

m 'übb. 5. «eviiou. (23. «ufluft 1860.) (3u Seite 32.) m
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H 2Ibb. 6. 3)er ^ranfenftetn on ber SBergftroBe. 1860. (3u Seite 32.) El

aus , t>a^ bte iRcaliften iljre 3lrbett mcl)r bcr i^arbc unb bem Stubium bcs

2td)ts, bte Stilisten unb "ipi^antaften TTteI)r ber ßinie unb bem Stubium ber i^orm
loibmen; geograpI)iic^ genommen bortn, iia^ jene in bcutfd)en Sanben bleiben,

2lbb. 7. 58aumitubic ous Sd)ioonl)etm. 1861. (3u ectte llf. u. 30.)



tiHil)rcnb bic anbcrn il)vc .'^cimat tu ber cuni-;cn Stabt crbltcftcn. %ud) in 9?om

fclbft platitcn bic (•»^cc^cnfälK' nc^^Hlcutlicl) aufoinanbcr , xoenn ctiua bcr 33crlincr

9J^artin 'übljbcn bcu äBaffcrfaÜ von Xiuoli wie ein red)tcr 'i^orläufcr bcs mo=

bcrncn 3mprcf[ionismu$ malte, a,an-^ auf i!id)t unb 2uft unb Xon unb f^arben=

fpiel I)in, u)äl)renb ^u ßleid)er S^'ü ^od) SJlotiüC bcrfelben 3lrt ^u feinen I)croifd)en

ilanbfd)aften uerarbcitete, bic uöllitii auf ':)xaumn)ir!ung aufgebaut luarcn.

m 3155. 8. Segte Svieöc. (iWotiu aus ^Jioruiegen.) cii'tubie. (^u Seite S4.) m

Gs ift bas ÜBefen bcs ^ünftlers, bem biefe 23Iätter gctt)ibmct finb, ha^ alle

biefe Strömungen in feiner SJklerci fid) trafen. 3lud) (gugen ^rad)t ift nod)

ein ^Ibfömmling Dom Stamme '^pouffins. (Sr ift üon fern Dcrmanbt mit S^od) unb

9?einl)art, mit "^Isreller unb 'iRottmann, unb fünfticrifd) Der|d)u:)ägert mit 33ödlin.

5lber er ift juglcid) ein SoI)n ber 3cit, bie in il)rcm äBal)rI)eitsfanatismu$ gum
9f?ealcn ftrcbte unb in il)rem bie gange IBcIt bcr (£rfd)cinung umfaf|cnbeni5^orfd)ungs=

brang bic (Slementc bes finnlid) 3BaI)rneI)mbaren mit oorbem unbefannter Energie

aufs ^orn nal)m. ^^rad)t fud)te fein 'ilcbcn lang bic 9latur, unb er fud)tc gugleid)

„bas ^ilb" in ber 9latur. „'3)as 'iBilb", b. l). bas, xoas fein eigenes Grieben
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El 2tbb. 9. SocI)moor in aioruiegen. Dlftitbie. (3u Seite 84.) m

aus bcr Slatur I)craus= ober in ("ie I)incinfal). (Sr rDtU bic 2anb[d)aft in if)rer

3Befcnt)cit ausfd)öpfcn ; aber [o, tote feine ^er[önlid)fcit, je nad) ber fubieftioen

Stimmung unb Situation, fte empfinbet. (£r folgt bem Sodruf in bie ^erne,

ben ^laffücr unb 5Jomantifer ausflogen; bod) er u)irb ftu^ig unb crfcnnt, ha^

and) bic S?cali[tcn rcd)t Ijabcn, bie bcr bcutfd^cn 2anbfd)aft il)rc ^ulbigungcn

barbringen. (5r folgt bann bicfcn u)ieber unb oertieft fid) nad) il)ren ''^^•injipicn

in bie "ißrobleme bcs 9lal)clicgenben, Sd)Iid)ten, ®emoI)nten, '2ltltäglid)en ; aber er

ftnbct fein (Scnüge in ber Untenoerfung unter biefe i^oru^ürfe, fonbcrn feine ftarfe

Seele ocrlangt banad), gcrabe an biefcn XI)emcn bie Xräume imb SBcItoorfteUungen

einer Ieibenfd)aftlid)en Sd)öpferfel)nfud)t gu tünftlerifd)en ®cbilbcn reifen ^u laffcn.

3u mäd)tig I)at if)n bie iZuft ,^ur j^arbe erfaßt, bie bas 5aljrl)unbert erfüllt, aber

es reijt il)n unb treibt il)n, juft bies §aupt= unb Urelement ber malerifd) greif-

baren 9Jatur unter feine a!tio geftimmte ^ünftlcrpfi)d)e ju gujingen. Sd)ilbern

xmb (£mporI)eben, bas Sud)en nad) ber äußern unb bas nad) bcr innern 3BaI)rI)eit

Derfd)mil^t fid) in il)m. Unb bic 9latur, mit (Jifer unb Snbrunft aufgcfud)t,

erfüllt fid) mit ben ()croifd)cn (Smpfinbungen eines I)eif3cn ^Temperaments, bas bcn

Äampf mit Sßelt unb 2chcn I)clbcnf)aft unb ftarf auf fid) genommen, unb bas



5uglcid) bas fd)mcr3uonc i9)\üd, bic lucljmütigc Sd)önl)cit btefcs Kampfes als

cttuas (^rof^cs, als ein (5üttcrc;cfd)cnt begreift.

H S IE

2ßie fid) bies 'iRingen ^rad)ts in !üii[t(cri[d)cs Sd)affen um[ct5tc, fann burd)

nid)t$ cinbringlid)er uor ''klugen gcfül)rt luerben als burd) einen 23erid)t, bcn er

felbft einmal über bas äßcrbcn eines feiner ©emälbe nicbergefd)rieben I)at („"I)ic

^unft unferer $cimat", 1908, 3ir. 4), unb ber uns ,^ubem mit rafd)cn Sd)ritten

in bie ®efd)id)te feines eigenen 9?eifens unb 3ßad)fens cinfü{)rt.

(Ss ift bas ^ilb „Xaunus unb älUiin" (uergl. 9lbb. 72), beffen .<oauvtfIäd)e

burd) ftarfe SBoüenmaffen ausgefüllt wirb, bie ben §immel bebeden. %cn 'i^orber=

grunb bilbet ber iDeifje Streifen bes i^Iuffcs, gegen ben bie Sin)ouetten einiger

^fcrbe unb 9?eiter ftcl)cn. 5lm jenfeitigcn Ufer crljebt fid) in bun!e(n Umriffen

bie ^ergfette bcs Xaunus.

„Gs ujar im ^uli 1861," cr3äl)lt ^rod)t, „in ber S^'ü bcs Übergangs oon

^arlsrul)e nad) ^üffelborf (f. u. Seite 32). ^üx bie erfte SommerI)älfte luar eine

gemeinfamc Stubienfal)rt oon hQU '3)armftäbtern unb ''^aul 3Beber unb meinem

Stubiengenoffen 'ij31)ilipp ^J?ötl) geplant" — oon aflebem wirb nod) bie 9?ebe fein —

,

„wobei ein alter 33efannter bes erfteren, 2anbfd)aftcr §aeftcr aus ^i^anffurt, fid)

anf(^lo^. '2)as ^id voax '2)orf Sd)n)anl)cim bei §öd)ft am 9Jlain mit feinen

l)errlid)en (Sid)en." ^en Sommer bes 5öl)res Dorl)er iDar man bei i^ans Xl)oma

in Bernau getoefen. '2)iefer 9lufentl)alt foUte nun rDieberl)olt toerben. 23rad)t

t)er3id)tete aber barouf, weil ber fteinige Xannenwalb ber Sd)tDar5tDalbbcrge il)m,

ber in ^armftabt fo fcl)r an Saubwalb gctDöl)nt war, fremb blieb: „5d) war biefem

2;annenwalb inftin!tmä^ig ausgewid)en, l)atte ^elswänbe unb 23löde (5lbb. 3), 9[Roo$

unb §eibe unb bie fnorrigcn nieberen ^ud)en ber fteinigen §änge beoorjugt, aber

babei bod) gefül)lt, ba^ bies alles bod) fein rid)tiger Sd)war5walb auf ber Seinwanb

würbe. 9hm würben in Sd)wanl)eim bie alten (Sid)engruppen ge3eid)net (^tbb. 7),

m 9lbb. 10. Stubie aus bem 9lal)etal. 1861. (3u Seite 30 u. 32.) IE!



Slatt um 33Iatt, fünf ^agc an einer einzigen 3cid)nung, aud) einiges farbig ikx-

fud)t. 23eiTn SJialen I)attcn u)ir 3iemlid)e ^eflemmungen, u)eil bies ja bcn 33ilb =

begriff in \id) fd)Io^ — mit biefem aber n^u^ten wh uns noc^ nid)t red)t ab3u=

finben ! SBie mu^tc xdoI)1 ein Stoff auf bie ^Iäd)e gebrad)t roerbcn, bamit es

nad)I)er ,ein 23ilb' fei? '^enn ba^ bie Silber oon Sd)irmer unb Seffing fo

oljne ipeitcres in bcr 9latur nid)t Dor!ommen, bas mar !Iar; bie 5Inbreas 5ld)en=

bad)fd)cn fd)on el)er, aber etwas 3ured)t gemad)t loaren fie bod) aud) unb babei

fd)ien uns biefe 5lrt etujas nüd)tern ! 3Bir jungen I)ätten ja mit ben 9tltercn über

bicfen 3^^eipalt fprcd)en fonnen, aber tüir taten es nxd)t, u)oI)I aus ber (Smp=

finbung I)craus, ba^ ^^^orte in ^unftfragen feine 'iBrüdc bilben, über bie man
gel)cn fann,

„(fine voaljxc 3lngft befiel mid) bamals ^umeilen, ba^ id) ^wax 3eid)ncn unb
malen lernen !önnte, aber bas ^ilberfel)en brausen ausblieb ! %ahci voaxen voix
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m 2Ib6. 12. Sago maggiore. (3u Seite 32.) m

3Son bic[em etwas crl)öl)tcn Stanbpunft \al) man bircft auf 't)2n aBaffer[ptcgel

bcs 9Kainftroms I)erab — baüor bcr Scinpfab, auf bcm bic ^ugpferbe ed)ritt

um Sd)ritt bie 2aft!äl)ne ftromauf sogen. Grüben bas flad)c Ufer mit t^elbern —
fernen 3BaIbfäumen — nod) rociter allerlei §ausgiebel r)on 1)örfcrn unb barüber

in l)errlic^er Sinie ber breigipflige Xaunus
; fd)ön gebaUtc Sommcrtüollen belebten

bas Himmelsblau unb über bie feinen ^^lanfen bcs ©ebirgs mit ben Orten ^alUn--



ftctn, ^ronberg unb ^önigfiein gogen langfam tDed)feInb bläulid)e Schotten unb

3arte Sonnenftreifen I)mu)cg.

„3Btr Ijatten bics ^ilb iebcn Xag vox 5lugen gel)abt, aber f)eute !am für

mid) ettDos 9leucs I)tn3u! ^ie I)errlict)en äßolfen fptcgcitcn fid) rtämltd) in bem

fd)rDad) jicijcnbcn SBaffcrfpicgcI bes SJZoins nid)t oIs rid)tigcs ©cgcnbtlb, [onbern

als langgeftrcdte ocrtüale 58al)nen ooller ^Beiöegung unb Scben, unb 3U)t[d)en

biegen betben Elementen üon Suftgcbilben unb 2ßafferfläd)e erfd)ten bie 2;aunus=

!ette majeCtätifd) unb tl)ronenb in il^rer rul)igen ÄIarI)cit.

„3d) tüar ganj ujic abmcfenb in ber 23ctrad)tung bes (3d)au[piels cor mir

unb fud)te einen ^NortDanb, bem 33ummel fernzubleiben — benn bie Sel)n[ud)t,

bas ®ef^aute feftjuljaltcn, fd)nürte mir bie ^ef)Ie ju. ^abei mollte id) nid)t

oon etmas reben, bos nod) nid)t gemalt xoail — (Snblid) fd)oben bie anbern ah,

unb id) fd)lcpptc bas 9JlaIgcrät I)erbei!

„^ine §aupt|ad)C war für mid) bie bli^artig gefommene (Srfenntnis, baf?

I)ier ein ,23ilb' iDor — man mu^te nur gugreifen, unb ^toar voav es mir fofort

!Iar geu)orben, ba^ es etmas 9Jeues — nod) 9lid)tgeu)agtes fei — ein ^ilb oI)ne

SSorbergnmb ! (}ür 1861 ein unerl)örter ©eban!e — aber fooiel ftanb feft: bas

SJiotiü bes 2:aunus in ber Witte — £uft unb SBaffer barüber unb barunter —
bamit wax ber ^ilbgebanfe erfd)öpft unb ein oicrtes toar ausgefd)Ioffen — refp.

tonnte nid)t mel)r fein, als eine nid)tmitrDirfenbe 'Jlbgrcnsung ber 3BafferfIäd)e

nad) oorn!

„^em 9leun3cl)niäl)rigcn toar an jenem Xage ßumutc, als ^ahz i{)m bie

91atur bie §anb gereid)t unb il)n ^um 35ertrauten gemacht."

5m §erbft nun begann ^rad)t in '3)üffeIborf bas, toas er fid) ausgebad)t, im

23ilbe feft3ul)alten; aber be5eid)nenb für bie 3lrt bes bamaltgen afabemifd)en Unterrid)ts

ift es, ba^ il)m bas Dertt)el)rt tt)urbe. ^er junge SJialer lüill ttm Xaunus fo malen,

toie er it)m aufgegangen toar: „hierauf gab es fofort 3a?i<^fpalt Tttit meinem

-^
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9?ebu5ieren bcr ÜbcrfüHe. SBenn ällax Siebermann meinte: „3cicl)nen ift ^ort=

laffen," fo überträgt 23rad)t biefc 9Jlaxime aixd) auf bic SÜtalerei. SJ^an erÜärt

bas beutid)e SBort „'2)id)ter" von „bid)ten" = „t)crbid)ten", a\\o oon ber ^lätigfeit

eines SJtanncs, ber bie ^inge ber 9EeIt unb bes Sebens, ©ebanfen, ($rfd)einungen,

(Smpfinbungen, aneinanberprefat unb [o burd) fefteren Iogi[d)en unb gefül)lsmä^igcn

3u[ammenid)Iu^ ausbrudsooUer, bebeutfamcr mad)t. So gefcl)en ift aud) (Sugen

23rad)t ein iid)ter, ein 9Jtaler='2>id)ter; nid)t fo, ba^ er [tofflic^ ergäljlt, fabuliert,

pl)antafiert , fonbern fo, ba^ er, bas SBefen biefes 33erufes tiefer faffenb, bic

Xed)nif bes SBortfünftlers auf bas (Sebiet ber bilbenben Äunft überträgt.

Unb jene (5e)d)id)te beutet 3ugleid) nod) auf ein lIBciteres. ^ie beutfd)e

^unftge)d)id)te entI)üUt uns im allgemeinen bas tüentg erfreulid)C Silb einer faft

m 9lbb. 16. £tntt)al. 1862. (3u Seite 30.) m

gcfct^mä^igen , merftoürbigen 9?ücftt)ärtsenttDidIung bei ben einzelnen fül)rcnben

''^er)önlid)feiten. (£s ift faft allentljalben bie fcitfame 2:atfad)e ju bemerken, tia^

auf eine ^ugenb ooll (Energie unb (Slan ein 5Utcr ooll 23ebäd)tigfeit, 33efd)ränfung,

abncljmcnber 5^raft unb 23el)er3tl)eit, mitunter nid)t roeit oon ^Ieinlid)fcit folgt ; ein

5nter, bas feine eigne SBerbejeit nid)t mel)r oerftcljt. 3n anbern Säubern Ijaben fid)

ber 3?egel nad) bie '3)ingc fo zugetragen , ba^ mit ben u)ad)fenben 5al)ren eine

immer ftcigcnbc 5rcil)eit unb Unabl)ängigfeit ber fünftlerifd)en ©efinnung unb

ber ted)nifd)en ®prad)c einfe^t, eine immer fouoeränere 3^erad)tung alles beffcn,

loas um ben eigentlid)en ^mcd bes Sd)affens I)crumlicgt, eine immer größere,

felbftl)errlid)ere 3tuffaffung bes I)eiligcn 33erufes, bem man fid) oerfd)rieben. Selbft

lüenn bie älsud)t unb Sntenfität ber fd)öpferifd)en ^raft nad)läJ3t, inbcm fie ben

crnften föefctjen ber 9latur folgt, bcobad)tcn luir biefes ergreifcnbe ^luffteigen,

biefe impofante (Sleid)gültigfcit gegen bie 9iebcnrüdfid)ten. ^ic SJteifter ber





JJcnaiffancc braud)cn tuir gar nid)t ^erart3U3ieI)en ; tl)r Seifpiel ift fo gctoaltig,

ba^ il)ncn gegenüber olles SJioberne einen gar 311 fdjioeren Stanb l)at. 9Iber

man bitde auf bas (Snglanb iinb bas ^^^ranfreid) ber legten (5pod)e, auf 5He:)=

nolbs, Sonftabte, Xurner, 9?offettt, 9Balts, auf Sorot, 9Jttßct, ^aumter, 93lonet,

'3)ega$, 5?enoir, 9?obin — überall bas gleid)e 9?cfultat : bte ^eriobe bes Sebens=

fd)Iuffes bebeutet bcn §öl)cpun!t bes gefamten 2ebensuierfes. 3n ^eutfd)Ianb ift

es ntd)t fo. 9Bie loar man überra)d)t, als bie beiben grofjen retroipeftioen S^ntc-

narausfteHungen bes ^aljrcs 1906 3U 33erltn unb 9Jiünd)en in 3aI)noien ^^^ällcn

Don 5^ünftlern, beren „J^eifcjeit" uns heutigen nid)ts mel)r 3U fagen I)at, %xül)-

ujerfe ans 2;agcslid)t förberten, bie uns im 3Iicfften erregten, U)ic baneben eine

3^üne oon intereffanten unb bcbcutfamen Qlrbeiten auftaud)tc, beren Sd)öpfcr fid)

fpäter fo oenig über ben "l^urdjidinitt I)ieltcn, baf^ fie Dcr|d)olIen. Unb bei aller

GI)rfurd)t oor 9JZen3cI, *:J3ödlin, 2:i)oma, Senbad) ufio. mufften voxv immer üarer

einen (Sntmidlungsgang burd)fd)auen, ber nad) einer bcftimmtcn ^eriobe bes 3Iuf=

fttegs nid)t mef)r «weiter in bie §öf)e fül)rte, fonbern fid) beftenfaHs auf gleichem

^lioeau I)ielt, all3uoft aber oon ber erflommenen Stufe roicber I)erunterglitt. 9Jiag

bas, loas bicfe fOkiftcr in il)rcr fpäteren ßcit |d)ufen, trot^bem nod) 3um 3Bert=

Dotlften gef}ören, toas bas ^aljrljunbert uns gefd)en!t — es blieben 3.krfprcd)ungen

übrig, bie unerfüllt ujaren; es fam 3U rclatioen (Snttäufd)ungen. Dl)ne ^^»ßifcl

\)ahQn an biefem ßuftaTib bie allgemeinen 3}erl)ältniffe '2)eutfd)lanbs um bie SJZitte

bes neun3el)nten ^al^rliimberts bie §auptfd)ulb. 9?ingsum ujar eine (Snge, eine

^leinbürgerlid)feit, ein SJtangel an tieferem, fünftleri|d)cm ^^erftänbnis, ba^ aud)

bie Stärfften all3ubalb entmutigt rourben unb in il)rem tapferften Streben er=

lal)mtcn. §in3u aber fam bas ^eljlen einer fefter funbierten lünftlerifd^en Kultur,

n)oburd) ben §cranreifcnbcn nid)t genug bes unentbel)rlid)en 9?üft3eugs mit auf

ben 3Beg gegeben tourbe. So enbeten bie ^^^^eieften , bie äBagemutigften , bie

5?ül)nftcn unb übermütigftcn babci, fid) in einen feft umgrcn3ten 23e3ir! oon !i^or=

ftcUungen unb SJIitteln bes 5lusbruds ein3ubol)ren, ber il)ven §öl)enflug l)cmmte.

äBie eng biefe i^erl)ältnif|e mit ber nationalen Situation ber oergangenen '^aljx-

3cl)nte 3ufammenl)ingcn, fiel)t man baran, ba^ l)eute bereits eine tt)ol)ltuenbe 3Banb=

lung 3u fonftaticren ift. Siebcrmann unb Ul)be, bie j^ül)rer ber jüngeren (Sene=

ration im 9lorben mk im Süben, bürfen roir als 23eifpiele an erfter Stelle nennen.

'iJlber aud) 23rad)t gel)ört in ben S^reis bcrcr, bie in biefcr §infid)t neue §off=

nungcn eru)eden. IBie er jenes 23ilb oom 2;aunus imb 9JIain in ben fed)3igcr

^a^ren fon3ipierte, 3U üorübcrgel)enbem (Srfolg oorläufig fi.xiertc, aber erft über

Dier3ig 5al)rc fpäter, im neuen Säfulum fd)on, 3U ber (Scftalt brad)te, bie il)m oon

üornl)erein bunfcl Dorgcid)U)ebt l)atte, fo ift es mit feinem gan3en äBerf beftcUt : ber

Sed)3igjäl)rige übertrumpft ben 3iDan3igjäl)rigen unb ^rei^igjäl)rigen in allem.

m 2Ibb. 18. Sünenbett im öümmüna. 1877. (^riüatbefilj in StvaPurg i. g.) (3u Seite 46.) [Hl
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m 2Ibb. 19. 2)ämmevitunbe. 1905. (3u Seite 82.)

in ber beiDu^ten (Snergic ber 5lrbeit, in bcr §crrfd)aft über bas Xcd)nifd)c, in ber

ÄIarI)eit über [eine 3icle, in bcr 5?raft ber aBirfuncjcn, 311 bencn er aufftiecj, unb

in ber Jonftärfe bes (Sd)os, bas er in ber S^ünj'tler|d)aft unb bei hm 5?cnnern fanb.

Unter allerlei 3tuf3eid)nungcn , bic 33rad)t im Saufe ber ^al^re nieber=

ge[d)rieben I)at, unb bie er mir gur Verfügung ftcüte, fanb id) folgenbc melan=

d)oli|d) angel)aud)tc 'öemcrfung: „Sollte es wal)v fein, i>a^ bie fd)on ju 2eb3eitcn

3lncrfannten nur geringe KI)anccn I)aben ? 3n bcmfclben Sinne , mic id) eines

Xages bem U^ater von Subiüig 0. §ofmann fagtc, als er mir bcüimmcrt flagte

,9Iber bie Seute Iad)en über meinen Subroig!' — : ,(Sa:3cIIen5, gcrabe biejenigen

finb bie ^lusermäljlten , über bie guerft gelad)t u)irb,' — mas meiner (Srfal)rung

nad) fo fel)r entfprad) , ha^ id) I)in3ufügte : ,über mid) I)at leiber niemanb gc=

Iad)t^". . . 9lun, ber alternbe 5Brad)t follte nod) bie (Genugtuung erleben, bie I)alb

im Sd)er3, I)alb ernftl)aft erfel)nte Situation aus3ufoften, bie il)m nid)t oljne

(Srunb in biefen funftlofen 3eitläuften als ein tt)piid)e$ Sd)id|al ber heften erfd)ien

:

man I)at aud) über il)n „gelad)t", als er ben legten Sd)ritt 3ur ^unbamenticrung

feiner SJialcrei unb 3ur enbgültigcn 'ilJrägung feiner (Sigenart tat. 9lid)ts d)ara!te:

riftifd)cr für unfere (Spod)e, ber fünftleri)d)c ^ebürfniffe nid)t üon §aufc aus im

^lute liegen (unb bie |d)limmftenfalls aud) oI)ne ^unft ausfommen fönnte, oI)nc fid)

aK3u unglüdlid) 3U fül)lcn), als bicfer „Sd)rei nad) bem 9lusgelad)tn)crbcn". ^k
'!|3l)ilifter loerben il)n DieIIeid)t als einen „ungefunben §ang 3um Driginellen unb

Scnfationellen" bc3cid)nen, in aßal)rbeit aber ift er nid)ts als bie 5lngft oor ber

3uftimmung bcr ftumpfen 9Jtcngc, bei bcrcn Beifall bem Sd)affenben bange loirb.

m m ^
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35on ®cburt ift Gugcn 'örad)t ein ^inb bcr Sd)tr)ei5, aber er roax ber Spro^

einer beutidjen ^urtftcnfamilie : am 3. ^imi 1842 I)at er 311 SJbrcjcs bei 2aiu
fanne im 5^anton 'il^aaht am (Senfer See als SoI)n bcs Dr. jur. ^rofpcr ^rad)t
bos 2id)t ber SBelt crblidt. Sd)on im beginn bes a(i)t^d)ntQn ^al)rljitnbcrts

tritt im tüe[tfäli|d)cn 9Jhut[terIaiibc ein 9?ed)t$gelcl)rter bcs Ülamens auf, von bcm
unfer ^ünftler in gerabcr 2inie abftammt. ^^er ^i^ater voax 1811 in ^ü[|elborf
geboren, lüar bann ßu SBcginn bcr breifjicjcr ^aljrc als ^^Bonncr ^^urfd)cn[d)after

m 9lbb.2U. 2ic iUhUöc im Sd)nce. 1908. (3u Seite 82.) m

oerfolgt tüorbcn, [o baf? er [eine Stubien in 23elgien abfd)ricf3en unb [id) in 3?cr=

uiers als 3(buofat nieberlaffcn muf3tc, wo er [id) mit 9?o[aIie 3ur[tra[5en, ber
':jlngel;örigen einer aus ^^arcnborf in aße[t[alen [tammenbcn ^-amilie, oerl^eiratctc.

'3)urd) ik'rmittlung bes ^cr^ogs von ^.Jlrenbcrg tourbe 'i^ro[per 53rad)t 1841
[d)Iic[5lid) gräflid) üon Dt)cn[d)cr ^u[titiar unb 'i^ermögensücriüaltcr in 9Jiorges.

So toar bas (Sr[tc, mas ber eni)ad)cnbc 33Iid bes Knaben [al), eine ber I)errlid)[ten

Sanb[d)aften ber aßelt. Sein 3luge [d)tüeifte über bcn blauen See Ijinüber nad)
ben SaDoger 5tlpen, aus beren .ftettc ber 9JIont 23lanc [ein maic[täti[d)es §aupt
crl)ob, unb ins 5cn[ter bes ^inbergimmers grüj^ten bie 9Jlauern imb Xürme bes
mäd)tigen alten Äa[tells, bas ein[t bic ^cr^öge oon Sauoqen erbaut l)attcn. ^oc^
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bie etgcntlid)e Ssaterftabt ^rad)ts tüurbe ^armftabt, tDoI}tn bcr 33ater im ^al)re

1850 nad) bcm Xobc bcs (<5ra|cn r>on Oi)cn als 'JBctftanb unb £ad)tDaItcr feiner

"äBitiüe übevfiebeltc.

%xül) regte [id) ber fün[tleriid)e Xrieb, gcförbert burd) bcn 93erfel)r bcs

3Saters mit ben ^ünftlern ber Ijeffifc^en ^auptftabt. „©e5eid)nct I)abc id) von

^inb auf," er3äl)lte ^2rad)t fclbft in einem furgen Sebensabrif?, bcn er als 33eigabe

einer Sammlung von 3t'icl)nungcn unb Stubien für bie '^;}(utograpf)en|ammIung

SHc.xanbcr SJkijcr = (£oI)ns in 33crlin cor geljn 5al)rcn uerfa^tc, — : „alles (Sr=

rcid)barc u^urbc fopiert unb in färben gefegt, jebc fd)ulfrcic Stunbe gcl)örte bcm

®fi35cnbud), unb bie 2;ürme bcr alten Stabtmaucr von ^armftabt gaben an-

regenbc Stoffe." 1)k erftcn StRaterialicn, on bie er fid) I)eraniDagt, finb natürlid)

33ieiftift unb 3Baffcrfarben. 9Ibcr balb padt ben angel)cnben 3?affael bie 2uft

^i\x Clfarbe, bie auf I)öd)ft finblid)e äBcife gcbüjst mirb. 3n bcn Sd)ulferien

tauft er fid) (u)ie einer von 23rad)ts Sd)ülcrn, bcr 33crlincr 2anbfd)aftsmalcr

Karl 2angt)ammer, bcrid)tet I)at; „*i^om ^els gum 9Kcer" 16, S. 22) für einige

Slbb. 23. Sd)afitaII in ber ßüneburger Seibe. 1877.

(SöJotiD bei Sßiliebe, aßitU)öfts Stall.) (3u Seite 46.)
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IE] 9tbb. 25. 2)er Seibe)d)äfer. ("i^rioatbeittj in «remen.) (3u Seite 46.) El

^reujer ^arbenpuber in üetnen ',2:üten unb ein 5Iäid)d)en Scinöl. ^er 3In=

fanget tt)ei{3 nod) nirf)t, baf? Clfarbe gerieben tücrben mu^; toic man ans bem

aBalicrnapf in ben Xuid)!a[ten fäl)rt, voiü er mit Cl ins 'i^uber gcl)en^— eine

eigentümlid)e S^inbcrtcd)nif , bcr fid) nur u)enige ^^arben fügten, wk Sdiiuarj,

Ultramarin, Zinnober, u)ül)renb bic Dderfarben frümelig blieben unb bas ^43lci=

loei^ ben jungen 9JtaIer ^ur SSer^tDeiflung brad)te. '3)a fül)rtc eines Xages

Srad)ts ^kter ben Xarmftäbter Hofmaler 5*. ?5ri)d), bcr fid) namentlid) als treff=

Iid)er Xarfteüer ber Xicrtöelt einen ':){amcn gcmad)t l)at (geft. 1886), nad) bem

cinfamcn §interbau , mo bcr ^nabe fid) juerft eine — 3?aupen5ud)t luxt) bann

eine äJlalfammcr eingerid)tet I)atte. 5n|d), bem bies eigenartige ^iltelicr Spa^
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gemad)t Ijahcn toirb, fa^te STttereffe für ben begabten jungen imb f<J)rieb 3unäd)[t

eine Stfte von ^ubenfarben auf, bie Srad)t$ 3Sater nod) an bemfclben Xagc von

(yranffurt I)er fommcn lie^. Unb nun begann aud) ein regelrcd)ter Untevrid)t.

^5ei ^rifd) burfte (Sugen jeben Sonntag povmittag 5eid)nen, loobei bie Xierftubien

bes ^ünftlcrs unb !iRabierungen von ^ol). 3B. 5^Iein bie i^orlagen bilbeten. Unb
I)in3u tarn eine toeitere Untcrujeifung beim "Jiarmftäbter (SaleriebireJtor ^arl

2ubn)ig Seeger (1809 bis 1866) im 2anbfd)aftlid)en unb im formenftrengen

3eid)nen nad) ber 5lntife. 9iamcntlid) bie encrgifd)e Bwc[)t/ '^^^ fei" ''Jtuge unb

feine ^;)an't) burd) biefe Stunben früf)5eitig burd)mad)ten, I)aben ^^rad)t geförbert.

Sie Ijaben il^m ein I)anbu)er!Iid)es 'iRüftgeug von au^erorbentIid)er 23raud)barteit mit

auf ben 'ißeg gegeben, I)aben iljm bie Sid)erl)eit ber Sinie eingepflanzt, bie für

fein ganjes fpätcrcs Sd)affen bejeidincnb blieb, unb fein (Sefü^I für bas ^ompo=

fitioneüe von Dornl)erein au^erorbentlid) entujidelt.

Über Seegcrs 3L)tetl)obe I)at 23rad)t roieber felbft Grinnerungsnotijen auf=

ben)al)rt, bie für ben ^lusgangspunft feiner Stubicnlaufbaljn wk für bie ganze

3trt bes fünftlerifd)en Unterrid)ts um bie SJlitte bes 5al)r^unberts von I)oI)em

Sntereffe finb. 3" ^cn Ül^crfen, bie er bamals oicl oor 2Iugen I)attc, gel)örtcn bie

im ^cfil3 ber "Jjarmftäbter ©alerie befinblid)en i^artons t)on 9?ottmann ju feinen

5Jlünd)cner äBanbbilbern im "i^Jottmannfaal ber 'iRefibenz unb in ben ^olonnaben

bes Gngli|d)en ®artens. Seeger ujar fclbft ein Sd)üler 'iRottmanns gen)efen; er

t)atte biefe Kartons als ocrftaubte 9^oIIen ouf bcm ^ad)boben im §au[e ber äBitu)e

feines SJteifters gefunben unb für bie §anb5eid)nungsfammlung in 'I)armftabt ge=

fid)ert. Sie n)urben bort aufgefpannt unb geral)mt, unb it)rer ad)t, bie oon ^qü
5u 3eit tDcd)feItcn, I)ingen ftcts in ben Stubicnfälen, wo fie einen Xeil bes

9JlateriaIs bilbeten, an bem geleiert n)urbe. „^luf gelblid)es 'Rapier Ieid)t mit

S^oI)Ie gc3cid)net," fo urteilt ^rad)t, „fteUen fie, abgelöft oon ber ^^arbe, bie

Quinteffenj ber 'äBerfe bar, unb il)re reine ^ormenfc^önl)eit fprid)t tocit einbringe

Iid)er jum 33efd)auer als in ben gum Xeil uncrfreulid)en, teils ruinenl)aften

i^resfen felbft. §reilid) — was ift I)eute ein ÄoI)lenfarton ? Sßer fiel)t tianad)

I)in? (Ss gibt berüljmte figürlid)c Kartons, bie aud) mir ein unerfreulid)er %n-

blid finb — el)rlid) gcftanben — , aber in Jenen gried)ifd)en 2anbfd)aftcn liegt

eine abgeflärte (Srö^c, bie reinen (Senu^ ausftral)lt. äßas „Sinie" ift, be5iet)ungs=

u)eife fein tann, ift f)ier gu er!ennen . . . (Sin beftimmtes Pirnas ift I)ier nieber=

gelegt, toie ein ^ijmnus auf bie gricd)ifd)e S?ultur= unb i^unftblüte, wk er erft

fpäter aus maleri) d)en 9Jlitteln I)eraus oon 23ödlin angeftimmt mürbe, imb 5U)ar

mit [d)Iid)tcn Sinien, erinnernb an |^laxmanfd)e Figuren, bod) oI)ne bereu afa=

bemi[d)e XrodcnI)eit. 3^on bem Lüstlingen einer bominierenben Sinie, oon bcm

3ufammcnu}irfen mel)rerer — 9?l)i)tl)mus — l)at nur ber 6ingeu)eil)te eine 3Sor=

ftellimg." Unb aus biefer (Sr!enntnis l)eraus !lagt ^rad)t mit gutem (Srunbe,

„u)ieoiel eine (Generation einbüßen, preisgeben mu^, um nad) einer anbercn

9lid)tung etu)as gu gewinnen".

5lber nid)t nur gefcl)en l)at ber junge 23rad)t bamals biefe Sinie, fonbern

fid) aud) unter Seegers Seitung reblid) barum bemül)t, fie fid) felbft ju eigen ju

mad)en. aßäl)rcnb in ben (5ips= unb 9Xntifenflaffen ber 3l!abemicn bie 5lbgüffe

nad) flaffifd)en älleifteru)cr!en gum Sd)reden ber 9lnfängcr als ^orbilber gu

fd)U)ar,zit)eifj abfd)attierten '!|?arabeftüden bienten, beren §intergrünbe tagelanges

Glätten erforbcrtcn, l)atte er im Xurmatelicr bes liarmftäbter Sd)loffes l)od) oben

in einem ftitlen Sel)rfoal eine gans anbere Sd)ulaufgabe ju löfen, oon ber l)eutc

niemanb mel)r eine 9ll)nung \)at: „^a ftanb ber ®ips — l)icr ber ftraffe, n)ci^e,

I) 1) l gefpannte "ij^apierbogen. (fs l)anbclte fid) nun barum, mittels einer einjigen

Sinie, ol)nc Spur non Sd)attierung, bas aBefcn mit famt ber 'D^unbung bes 3?or=

bilbes l)eraus,3uarbeiten. 9Hd)t mittels Icblofen 5?onturs
;
fonbern in bem i^erlauf

ber Sinie foUten flar unterfd)eibbar fein: bie fd)U)eUenben formen ber "lühisteln,

bie ftrafferen ber Sel)nen foroie bie l)autüber5ogenen feften Xeilc ber CS^elcnfe,





ber ßme[dE)etbe, bes Sd)icnbeins. (Ss fcf)ctnt 3unäd)[t unmöglid) — aber tDcnn

Seeger bte ^oI)Ic anfeilte unb erft bie eine ganse Seite in einem [id)eren Buge
I)erunter5og — fobann bie anbere folgen lie^

, fd)lie^Iid) bie Snnenfeite bes

^onturs mit ber 'i^iaumcnflädje begleitenb , ifyx balb ftärfer balb fd)U)äd)cr ans-

u)ifd)cnb, — ba u)ölbte [\d) bas aBenigc 3U einem tounberbaren ßxtraft ber 3luf=

gäbe —
,

ja es \(i)kn gar nid)t fd)rDer, bas auä) gu fönnen. 3lber tüie oft mu^te
id) ausu)ifd)en unb oon neuem anfe^en unb immer roieber neu beginnen, bis mein
9JJad)U)erf bcm ®eftrengen genügte. ÜBar fd)Iic^Iid) ein crreid)bare$ 9JZa{^ er=

gielt, fo iDurbc alles abgetDifd)t : Scegcr brel)te bas Original um ein j^ünftel ober

Scd)ftel , unb eine neue 5lnfic^t rourbe bei langfam suneljmenbem ^^erftänbnis in

Eingriff genommen. 9ln bas Sein ber ^iana mit bem ^öd)er ben!e id) mein
2Q:hcn lang — bas l)at mand)en Seuf3er gefoftet. 5lber bei geringftem 3citauf=

u)anb ergab biefe SPtetI)obe einen Derl)ältnismä^ig I)oI)en S^Ju^cffeft an Sd)ärfung
bes Seitens unb 5lusbilbung ber $anb

; fie fteÜte aber an £el)rer roie Sd)üler

bie I)öd)ften 3lnforberungen unb 5U)ang 3U gefteigcrter 'Qlnfpannung."

SDZan fann über bies Unterrid)tsmittel, bas fo ettoas toie eine fleine Xortur

getuefen fein mu^, benfen, toie man toill; feine er3iel)erifd)e 2Bir!famfeit ftel)t

au^cr ßii'Ptfel. Unb man u)irb es Srad)t aufs 2Bort glauben, toenn er bicfcr

33efd)reibung feiner Sd)ülcrfrcuben ben Sa^ anfügt : „§iernad) fel)c id) vooi)l eine

Serglinie einlas anbcrs als oiele Kollegen ..."

So lebte ber '3)armftäbter ^uriftenfol)n gan3 als u)erbenber ßünftler. ^voax

ber SJlalerberuf u^arb oom i^ater anfangs nod) als ettt)as 23ebennid)e$ betrachtet;

er neigte meljr ba3u, einen Sprung in bie 9lrd)iteftur an3uraten, wo er el)er bie

5[Röglid)!eit einer ^ikrbinbung fünftlerifd)cr unb praftifd)er Xätigfeit fa^. Sold)e

"tj^roben unb Hemmungen finb für jeben 3Berbenbcn oon großem ^lutjen ; nur toer

fie übertoinbet unb allem ÜBiberfprud) 3um Xrot} an bem einmal geftedten S^d
feftljält, flö^t bas 33ertrauen ein, ba^ er aud) tDeiterl)in ben Sd)n)ierigfeiten ge=

tDad)fen fein toirb , bie fid) il)m in ben Sßeg ftellen. Srad)t bcftanb bie ^robe,

unb ein Stubienausflug nad) i3ci^clberg, hm ber fed}3el)niäl)rige (St)mnafiafl 1858
in Begleitung feines SDlalgenoffen ^l)ilipp 9iötl) (geb. 1841) unternal)m, brad)te

bie (Sntfd)eibung. ^ie ^reunbe tummelten fid), begeiftert fd)tt)ärmenb unb 3eid)nenb,

3U)ifd)en ben Xrümmcrn ber Sd)lo^ruine (3lbb. 2), als ein Befall fie mit einem ber

größten ^ünftler unb 5lnregcr ber ßcit 3ufammenfül)rte. ^ol)ann a!Bill)elm Sd)irmer,

feit oier 5al)ren '!I)ireftor ber .^arlsrul)er Äunftfd)ule, l)atte fid) bamals gerabe beim

Ä^cibelberger Sd)lof3faftellan einquartiert. (£r fal) hcn jungen (Sugen 33rad)t, be=

trad)tete feine Slrbeiten, faf3te Sntereffe bafür, imb aus feinem 50hinbe fiel bas

fd)idfalsfd)U)ere äBort: „Sie follten SJtaler toerben!" (£$ ergab fid) eine u)eitere

ä^erbinbung, in ber bie 3ufälligc Begegnung il)re i^rüd)te trug. Sd)irmer oeranla^te

3Sater 23rad)t, 3U einer 33efpred)img nac^ ^arlsrul)e 3U fommen, unb 3U bes

Sol)nes ^ubel voaxt> il)m bie '»Pforte 3ur Äünftlerlaufbal)n geöffnet. (Sin 3at)r

fpäter, im $erbft 1859, fam er auf bie ^unftfd)ule ber babifd)en ^auptftabt, 3U

bcmfelben 2el)rer, 3U beffen Sd)ülcrn in feinem frül)eren ('2)üf[elborfer) 3Birfungs=

treife aud) 23ödlin geljort l)atte, unb beffen llnterrid)t je^t gleid)3eitig ein anberer

junger 3lnfänger befud)tc, bem abermals eine gro^e Steüung in ber beutfd)en

2anbfd)aftsmalerei com Sd)id|al 3ugcbad)t wax: §ans Xl)oma, mit bem 23rad)t

feitbcm in 5reunbfd)aft oerbunben blieb.

^urd) Sd)irmer nun u)arb ber 3ln|d)luf3 an bie l)eroifd)e ^unft oon ber

5al)rl)unberttDenbe ooHsogen , unb 3ugleid) ber 3ßeg 3U il)rer foloriftifd)cn 9ieu=:

belebung unb ^^erjüngung geioiefen. 1)cnn bies ift eben Sd)irmcrs Xat: ba^ er

bie l)eroifd)e Stillanbfd)aft oom ^artonftil 3ur ^arbe fül)rte. (£r Bereinigte in

fid) flaffi3iftifd)e unb romantifd)e (Elemente: Stilifierung unb ßolorismus, cpifdj=

grofjartige „Scbeutung" unb jenen fubjeftioen Sqrismus, ber fid) oon ernftl)aften

unb feierlid)en 3U mcland)olifd)cn unb traucroollen Stimmungen fpe3ialificrte. ^arl

3-riebrid) Scffing, ber gerabe in jenem 5al)re 1858, als 23rad)t im §t'ibclbcrger
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Sd)Io^ mit £d)trmcr gufammentraf, 'JSireftor ber ^arlsrul)er ©alcric tourbe, unb

bem ber junge S?unj'tfd)üler nun gleid)falls nal)etrat, f)attc bie romantt[d)e Sanb=

fd)aft begrünbct. Gv I^attc ben 93Iid oon Stalten unb ©riedjenlanb nad) '2)cutfd)=

lanb jurüdgelenft unb ben 3aut^^i^ "^ci" ©egcnben am '5?l)ein imb in ber (Sifcl,

ben "iRcij ber ^lufjtäler, i^eljenflippen, Burgruinen unb taufenbjäljrigcn Sßälber

entbedt unb jenen §ang 3um (SeI)etmnisDoIIcn, Boubcrljaften, ja gum Unl)eimlid)cn

unb £pufl)aften eingcfüljrt, ber in ben 2)idjtungen ber 3cit taufenbfad) tt)iebcrfel)rt.

(Sin pl^antaftifdjer 3ug, ber ujeitab lag von ber ^larl)eit ber ^laf^tjiften, ein un=

rul)iges ©ärcn, ein finfteres Grübeln, ein oerljaltencs Seufjen gleid)fam toar bamit

in bie arrangiercnbe 2anbfd)aft$malerci gefommen, ein ^Ibglang ^hcn jenes pan=

tl)eii'tifd)cn ©efül)Is, bas toir als eine fpe5iftj'd)e (JI)ara!tereigen[d)aft bes mobcrncn

2Bclt= unb ^unftempfinbcns bc5eid)neten. (Sin Stnjas baoon wax fd)on in bie

®d)öpfungcn eines brittcn 5?ün[tlcrs jener (Generation I)ineingefd)Iüpft : in '^Prellcrs

Cibt)[fccbilber unb oor allem in feine prad)tDonen 9lorbfee[tüdc, bie gufammen mit

feines 2i)ri! unfere 3lugcn für bie §errlid)feit bes 9Jteeres guerft fel)enb gemadjt

I)abcn. SBcit intenfiüer aber ging bie 3lbaption bes 9?omanti[d)en in Sd)irmers

Kompositionen cor fid), bie tro^bem bie logifd)--flare Überfid)tlid)!eit bes flaf[i=

gi ftifd)en 2inienaufbaus nid)t oerloren, um mit if)r nun eine 3Ser[tär!ung bes (Sin=

bruds burd) farbige ^ontrafte imb 9luancierungen gu ocrbinbcn.

Brad)t, ber ber ^^ortfe^er biefer Xenbenjen roerben foUte, bie er aüerbings

in ganj anbere Bal)nen Ien!te, fanb, ber Iangfam = organifd)en 5lrt feiner iinU

midlung entfprcd)enb , nid)t fofort ben 'iHnfd)Iu^ an Sd)irmer. SBie alle jungen

5lutobibaftcn voax er in einer naioen naturaliftifd)cn 9lnfd)auung aufgeu)ad)fen

;

bie ^reube an ber Sd)önl)eit ber (Srfd)einungsu)elt ringsum imb an ber er=

U)ad)enben 3^äl)igfeit, fic nad)5ubilben, fül)rtc il^n 3unäd)ft gu einer unbefümmerten

äßiebcrgabe bes (5cfel)cnen. Unb was in bem 9lnfänger an Sel)nfud)t feimte,

über bie 3lbfpiegclung ber 2Bir!lid)feit l)inau$3ugelangcn , voax'D oiel mel)r oon

Seffing als non Sd)irmer angefeuert. Seffing voax bamals ber 5lbgott ber jungen

(Generation, bie für bie roogenben, ins Üngetüiffe ftrcbenben (Smpfinbimgen il)res

3nnern in feinen SBcrfen ben red)ten 5lusbrud crblidte. (Sine feiner 5?l)einlanb=

fdiaften, bie in ber '3)armftäbter (Salerie l)ing, l)attc frül)3citig auf ben Sd)üler

Seegers ben nad)l)altigften (Sinflu^ ausgeübt unb begonnen, Brad)ts S^^orfteKungen

oon 2anbfd)aftsmalerei gu beftimmen. 5lud) als er nad) ^arlsru^e !am, blieb

Scffing oor allem ber bcmunberte 9Jleiftcr, beffen fd)U)eifenbe ^^l)antafic oon

il)m ^cfi^ ergriff. 3unäd)ft freilid) l)ie^ es: ftubieren. Unb fo XDirb ein '^aljx

3lntifenllaffe, ein Scmefter ^öpfcgeidjnen (in treibe imb Dl), Unterrid)t in ''l^cx--

fpeftioc, in 9lnatomie, im kopieren oon Ölftubien abfobicrt. Slber als bann unter

(5d)irmers Einleitung bie crften fleinen Ölbilber entftanben, geigte es fid), bafj

Bracht bie ftilifierenben ^ringipien bes 9Jleifters nod) einigermaßen fremb waren.

Sd)irmcrs £el)re wirfte erft fpäter nac^; bann allerbings fel)r ftari, unb es ift

intereffant, i)a^ Brad)t nad) gtoansig ^al)ren als £el)rer an ber Berliner 3l!a:

beniie fid) fogar ber Untcrrid)tsmctl)obe feines ^arlsrul)er ^ircftors im einzelnen

erinnerte unb bie „'!Befpred)ungen", bie Sd)irmer fcinerjeit im großl)er3oglid)en

^upferftid)labinett abgel)alten l)atte, in feinen „S^ompofitionsabenben" u)eiterfül)rte.

3n jener 5rül)3eit jcbod) blieb es bei einem nid)t oiel mcl)r als offijiellen

Sel)rer = Sd)üler=^i^crl)ältnis. %k Elrbeiten, bie in ber 3lnfangsepod)e entftanben,

unb üon i)Qntn xoix eine 5lusu)al)l miebergeben, geigen ben jungen Sugen Brad)t

üiclmel)r auf erftaunlid) felbftänbigen Bal)nen. SBir fel)en, loie aus fleißigen Blei=

ftiftftubien, bie jebcr (£in3ell)eit, bie fid) bem 9tugc bot, getrculid) folgen unb

brao im „Baumfd)lag" ber alten ailetl)obe fd)welgen (Elbb. 2 u. 7), aud) in

ber 3cid)nung balb fid) ein bemerfenswcrtes (Gefül)l für große ^orm offenbart

(Elbb. 3, 10 u. 16), loic in ben malerifd)en Stubicn, bie balb einfe^en (Elbb. 4), fid)

fd)on bie freie 23el)crrfd)ung ber 9{atur, ja felbft bie ^^reube an ^ompofitioncn

oon ausbrudsüollen ^läd)en anlünbigt, bie oiel fpäter Brac^ts '^eifegeit bas
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(Sepräge geben foHte. 1)k]z 5lrt ber Ianb[d)aftlid)en Sluffaffung roarb bann ge=

tDäi)rt burd) ben freunbfd)aftlid)en ^i^er!el)r mit $an$ 2I)oma, bcffcn Däterlid)es

®d)U)ar3iüaIb[täbtd)cn 23ernau im Sommer 1860 ben Sd)avipla^ für gemeinsame

^erienftubien ahg^ah (^ihh. 5; oergl. aud) Seite 11). (Sine unoerfennbare 35er=

tDanbtid)aft mit 2;i)omas oberrI)einifd)en Silbern fprid)t aus Strbeiten, roie [ie

unfere 9lbbilbungen 5 u. 6 r)orfüI)ren. Selbft bei einem 9lusflug nad) Italien

{%hh. 11) |pred)en bie|e 5lnregungen mit, unb bie Ufer bes Sago maggiore er=

fd)einen gleid)falls in jenen rul)igen, großen j^ormen (5tbb. 12) toie bie Szenerie

aus bem Sdju^arjtDalb unb oon ber ^Bergftra^e ober bie präd)tige Sd)ilberung

bes "iHl^eingrafenfteins aus bem folgenben ^al)re (5lbb. 15). SlUes üingt \)kx cor,

was fünftig für ^rad)t d)arafteriftifd) toerben foHte : ber Sinn für bas bilbmä^ige

ßufammenfaffen bes '2)etails, für eine ernfte, faft meIand)oIifd)e Stimmungspoefie,

bie bejcidjnenbertoeife aud) in bem f)ellen ^ubel bes Sübens gern beibel)alten

toirb , unb bie SIeigung gu einer Ijori^ontalen 5ül)rung ber §auptlinien in ber

ßompofition. So cinfad)e, bie Sanbfd)aft in il)ren tiefften 2Berten faffenbe Stubien

U)aren gu beginn ber fed)5iger ^aljre gemi^ nid)ts 3IUtägIid)es.

2)abei rul)te bas fleißige Stubium ber Si^atur nid)t. SJtit gierigen 23Iiden

fog fid) ber ^unftjünger in hm (Srfd)einungen feft, bie if)m ©ottes toeitc äBclt

ringsum gu bieten f)atte. (S:inQ Sel)nfud)t toar in il)m, alles in fid) auf5unel)mcn,

toas bas 'Qluge faffen tonnte. So erfd)ien es il)m einmal intereffant, einen ^Iu^=

lauf Don feiner SJlünbung auftt)ärts bis 3U feiner CiueHe gu oerfolgen. 2)a$ I)at er

benn aud) ausgefül)rt: er ift bie 9lal)e (3Ibb. 10 u. 34) oon Singerbrüd bis 3U ber

Sßiefe, tDO fie entfpringt, 3U 5^^ abgegangen, roas nid)t ganj müI)eIos mar, ba

3. 23. an einigen Stellen ber ^-8al)nförper ben einzigen ßwgang barftellte, fo ba{3 an

hm loeglofen Sd)luc^ten bes Oberlaufs bie ^^^affage nur burd) bie Xunnels ber

Si[enbal)n genommen »werben tonnte. 3ßie er bie 9^efultate fold)er einbringlid)en

Stubien in (Sbene unb (Sebirge, in SBalb unb ^elb ju Silbern gu oerroerten

unb 3u runben rou^te, seigen einige ausge3eid)nete SJialereien bes sroeiten Äarls=

rul)cr Sommers, bie bas 2id)t: unb ^arbenn)cben im bid)ten äßalbreoier in

9Jlorgen= unb 3lbenbftimmung mit 3ärtlid)en '^^infelftrid)en feftl)alten (5lbb. 13

u. 14) unb in bem 9?eid)tum unb ber i^rifd)e bes SJaturbilbes, in ber 3^einl)eit

ber Suftmalerci, in ber 5^erteilung ber großen §clligfeits= imb ^unfell)eits=

fomplexe oon fern bie SBerfe ber legten ^criobe brüberlid) grüben (oergl,

9lbb. 77 bis 79).

^as alles loaren 'groben imb Setoeife einer fel)r felbftänbigen, unabl)ängigen

23cgabung. ^a^ Sd)irmers 2el)re ba3u nid)t oiel beigetragen ^at, ift auf ben

erften 23lid 3U erlernten. So mag ^-8rad)t, als nad) 3U)ei ^a^ren eine 5ln3al)l

feiner ^ameraben oon ^arlsrul)c nad) ^üffelborf übcrfiebelten, ber (£ntfd)lu{j nid)t

fd)n)er gemorben fein, biefcn (Sxobus oom Oberri)ein 3unt 9ticbcrrl)ein mit3umad)cn.

3m ^crbft 1861 traf er in '3)üffelborf ein. "J^er bcliebtefte unb gefud)tefte Sc^rcr

bort loar bamals §ans (Sube, ber norn)egifd)e 9Jlaler, ber feit 1854 "il^rofcffor

an ber *^labemie toar. (£r rcpräfentierte mit feinen fed)sunbbrei^ig 5al)ren

(geb. 1825) hm Seffing unb Sd)irmcr gegenüber (geb. 1808 unb 1807) fd)on

eine jüngere Generation, unb er brad)te burd) biefen 5lltersunterfd)ieb aud) tat=

fäd)lid) etmas 9leucs in ben Setrieb ber bcutfd)en Sanbfd)aftsmalerei. ®ube
toar 3ioar ooUlommen 3um ^eutfd)en getoorben; als Sec^3el)njäl)rigcr war
er, toie fo oiele 9iorblänbcr jener Qcxt , nad) ^üffclborf gefommen, 100 er

feine gan3e 3lusbilbung geno^. 5lber bie ^JSorfteUungcn oon 2id)t unb 3"örbe,

bie fid) in ber transparenten Suft Slanbinaoiens geioinnen laffen, rairften

bod) aud) bei il)m bauernb mit. So v>kl 2^crir)anbtfd)aft er mit ben übrigen

^üffelborfern feiner (£pod)e 3cigt, mit 3lnbreas 5ld)enbad) unh feinem Streife:

es ftedte oon §aufc aus in il)m ein ';^eingcfül)l für bie intime Sd)önl)eit ein=

fad)er 9J]otioe, beren Sd)Iid)tl)eit er burd) ein tieferes '3)urd)bringen ber 23eleud)=

tungsprobleme l)ob, roie es bie ^eutfd)en nur feiten aufsuujeifen Ijatten. SJament^





lid) aber voax er als "ipäbagoge ge[d)ä^t, unb in "Jjüffelborf tote fpätcr in ^arl$rul)c

unb fd)IicJ3ltd) in 93crlin I)at ©übe einem großen Stamm tüd)tiger ^ünftler bic

"Junbamcntc feiner uoriDärts roeifenben, aus mobernen ^2lnfd)auungen erwac^fenen

^unftübung lueitcrgegeben. ^IIs 33rad)t iebod) bamals an feiner Züx anüopfte,

fanb er feinen (Sinlaf^ mel)r, t)a jeber '^la^ im '»Jltelier bes 93ielbegel)rten befc^t

voax. 9cur mit guten 9?atfd)Iägen fonnte er it)m jur Seite ftel)en; im übrigen

üerupies er il)n auf felbftänbiges 3lrbeiten,

So ging t)mn ber 9kun3el)niäl)rigc froI)gemut ans 2Bcrf unb malte „brauf

los". 9Iber es rootlte nid)t rec^t glüden. '3)enn ber jugcnblidje ^ünftler I)attc

feine eignen 3bcen, bic abfeits oom bamals ^lUtägIid)en lagen, oI)ne baf^ er bod)

fd)on bie gcnügenbe ^raft in fid) gefül)lt I)ätte, fie mit unbefümmerter (Snergie in

bie Xat um^ufe^en. '3)üffcIborf mar 3u jener 3cit ^ic §od)fd)uIe ber „'tl8ublifums=

maierei", toenn man bies äBort prägen barf. "SRan orbeitetc im großen gansen

nid)t fo fel)r, um einem inneren 'I)range 3U get)ord)en, als Dielmel)r um gu ge=

•«Rai

^OttifeJ'^

[Hl 2Ibb. 31. Slbenbbämmcntng am 2oten SÖleer. 2lquorelI)tubic ju 2Ibb. 32. (3u Seite 5i u. 56.) |HI

fallen unb — gu oerfaufen. '^ies t)erftänblid)c unb an fid) getoi^ nid)t un=

bered)tigte Streben brängte fid) fo fel)r in ben 3Sorbcrgrunb, gcförbert burd) mcl)r

ober roeniger et)rlid) gemeinte icnbcnjen einer oolfstümlic^en ^imft, ha^ man
oft roeniger ben eigenen '!|^Ian als 9lusgangspun!t ber 5lrbeit nal)m als 'Ocn

(5efd)mad imb bas ^i^crftänbnis bes Saien, ber fid) am el)cften burd) bas be=

friebigcn lie^, toas auf5erl)alb bes eigentlid) Mnftlerifd)en lag, alfo burd)

attgcmcine gegenftänblid)e ':Rei3e anefbotifd)er ober topograpI)ifd)er Ülatur. ^as
23ilb mu^tc „gefäUig" fein, roenn es auf ber ^lusftellung ben Beifall ber

^unftoereinsmitglieber finben foltte. ^^rad)t aber I)attc bereits in jener 3cit einen

ausgcfprod)enen Sinn für bie an \id) fpröbeften 2I)emata, bie nur in ber

malerifd)en ^el)anblung, in ber fubjeJtioen 5luffaffung unb Jleufc^affung burd)

ben .^ünftler 3ßirtung gu erlangen I)offen fonntcn (5(bb. 16). (£r hdxat

bamit C5cbietc, bic erft oiel fpäter in ^eutfd)Ianb ^illlgemcingut mürben, in jenen

3al)rcn aber, namentlid) in 1)üffcIborf, terra ineognita ujaren. Äünftler unb Käufer

gudtcn über foId)e „Sßagniffe" gleid)mä^ig bie 3(d)feln, unb es I)ätte eines eifernen

Selbftoertrauens bcburft, um über biefe 9Jti^Iid)feiten I)intDeg5ufommen. %k nod)

fd)tDanfenbe fünftlerifc^e 5^onftitution bes Anfängers xoar bem nid)t geu)ad)fcn, unb
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m aibb. 33. euas am «ac!)e SritI). (3u Seite 56.) El

|o [ud)tc er einen ^lusiretj in bcm ^J^ittcl, bas \d)voad)c ^^er|önlicl)feiten für alle

3citen ruinieren fann, [tarfe balb in Un5ufriebenl;)eit unb innere kämpfe ftürgen

mirb : int ^^ompromiß. 23rad)t$ Talent voax gu gefunb, um bcn unnatürlirf)cn 3u=
\iant) lange ausjul^alten. Um fo mel)r, ba il)m bas sacriücium intellectus bodi
fein §eil brad)te ; 't>Qnn bie 3tüitterbingc, bie fo enfftanben, waren nun rocber (Sr=

gebniffe eines genialen Gigenu)iIIens norf) im ^un[tl)änbler[inne oerfäuflirf). Gin
großer Katzenjammer flieg in il)m auf, loie er feinem erfpart bleibt, ber fid) üon
biefer ober jener Seite ber Äunft näljcrt, um in il)r 3tt)ed unb 3nl)alt feiner

Sebensarbeit 3U fel)en. ^ie 3u)eifel n)ud)fen unb n)ud)fcn, unb bie Stimmung,

m 9Ibb. 34. 3tad) bem SRegenidiaucr. 9}al)etal. 1861. (3u Seite 32.)
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ini iähb. 35. «irtenroalb. 1907. (3u Seite 83.)

bte t^Tt umfing, toirb Balb ben KI)ara!tcr ber S^crjtDeiflung angenommen ^ah^n.

(Sin äußerer Umftanb trat [d)Iie^Iirf) — es I)atte nun \d)on bas ^aljx 1863
begonnen — I)in5u, um bem ^^a^ hzn ^oben aus5ufrf)Iagcn unb bie gange

^ünftlerlaufbal)n Srad)ts auf 5af)re I)inau$ in ^^rage gu fteHen: ber Spater

geriet in finanzielle S(i)tDierigfeiten, unb ber SoI)n fat) fid) cor bie 91otu)enbig=

feit geftellt, cnttoebcr bcn ^ampf mit bem ^unftberuf aufgimefjmen unb babei

feine 3beale ju gcfäl)rbcn ober [clbft einer unfid)cren (Sxifteng entgegen3ugcl)en,

bie aud) für bie (Suttoidlung feiner SJialerei feine (Sen)äl)r bieten fonnte. ^ie
innere (Entmutigung aber toar gu gro|3, um if)m über biefe ^ri[is f)inu)eg5ul)clfen.

So fa^te er benn ben fd)tt)erften (Sntid)Iu^. (fr entfagte ber Äunfl, melleid)!
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barf man bcf[cr fagen: er flol) von i!)r, iinb tranbtc fid) einem !aufmänntf(^en

23crufc 3u

!

(Ss begannen 5el)n ^a^re einer 2eibcns5cit, von bcren dualen aud) ber

i^erncrftcl)enbe [id) oljne 9Jiü^e eine l^orfteUung mad)en !ann. 'iJlus ben 5?egioncn

eines freien ^ünftlcrtiims , aus "S^üifelborfer 9JtaI!a[ten= unb rl)einiid)er ^£ou)Ien=

9ltmofpI)äre I^eraus foQte Gugcn ^rad)t fid) in bie 9Uid)tcrnf)eiten einer S^aufmanns=

tätigfeit begeben, für bie il)m nad) Einlage wk (5r3iel)ung aüe 'Corausfe^ungen

fel)Iten. ^ie 3lufnal)mc, bie fein Später einft als oerfolgter 33urfd)enid)after in

Belgien gefunben I)attc, mag il)m ben SBeg nad) ^^eroiers gen)ie|en I)aben, xvo

er von 1863 bis 1870 fic^ eine tDirtfd3aftlid)e ^:8afis fd)uf, um bann fein (5efd)äft

m 2lbb. 36. Sriciücfjcr $of. 1907. (3u Seite 84.) 113

in 23erlin n)eiter3ufül)ren. „^as 3lusred)nen," er5äl)lte er fpäter, „ob man
Sonboner 9?imeffen I)eute bef[er in ^öln ober Süttid) befteUe, fanb id) gerabe

nid)t |cl)r intercffant, unb meine 9lot, bie Stärfc ber oielen fflSoIIpartien unb

beren ''^^reifc im 5^opf ^u I)aben, oerur|ad)t mir nod) Ijeutc nad) mel)r benn breif^ig

^aljren fürd)terlid)c träume, aus bcnen id) gan3 geräbcrt eru)ad)e." (5rft all=

mäl)lid) ertt)ud)s aus ber läftigen '*^fIid)terfüUung eine Scbensaufgabe. 'iReifen,

bie ber Seruf mit fid) hxad)U , ins benad)bartc beut|d)e Snbuftriegebict ober ju

SBoUauftionen nad) Bonbon, brad)ten '3lbiued))Iimg unb 3lnregung. Unb ber

Xrieb über bas ®eu)öl)nlid)e I)inaus, bcm ber Bwö^^tg jur ßunft oerfperrt mar,

fud)te fid) in miffcnfd)aftlid)cn 33c|d)äftigungen , mifroffopifd)cn Hnteriud)ungen

unb 9Iaturbeobad)tungen anberer "älrt, 3U entloben. 3n ben erften 9Jionaten bes

^a^res 1870 erfolgte bann bie Überfiebelung nad) Berlin, mo am 5?öUnifd)en



^



i5^ifd)marftc ein fleincs aBolIagcntur= unb aBolIgeid)äft „Gugcn ^rad)t tV: Ko."

eröffnet n)urbe. So fcE)ien es, als I)abe fid) ber frül)ere ^arlsruf)er unb '2;üffel=

borfer 5Ifabemtfcr Q,an^ im !aufmännifd)en Scben Dcranfert. Um fo mef)r, als er

gerabe in jener 3cit feine (Sxiftenj mit einer anberen für immer Dcrfnüpfte: er

I)ciratetc eine junge S)tannl)eimerin, 9Jlarie Beuger, bic 2od)ter bes frül) Der=

[torbenen 9JlaIers 2ubn)ig Beuger, ber, einft ein Sd)üler oon (Cornelius, ein äl)n=

Itd)es (2d)id|al toie ^rad)t erlebt I)atte unb aus äußeren (Srünben von ber ^unft

3um [taatlid)en Beamtentum übergefiebelt xoax; ber übrigens aud) burd) feinen i^ater,

Il)eobor "I^eujer aus 5lugsburg, i>cn 33erfertigcr ber 9?affael= Kopien in ber 5^arls=

ruljer ©cmälbegalcrie, mit ber toeiteren beutfd)en ^unftmelt in ^iscrbinbung ftanb.

^od) beuor ber neue ^-irmeninljabcr imb (Sljcmann in feinem Greife feftere

äBurjel gefafjt battc, begann ber 23oben feiner bürgerlid)en Gxiftenj abermals ju

toanfen. 'i)er S^rieg unb bie tDirtfd)aftIid)e Situation ber folgenben 5al)re brad)ten

gcfd)äftlid)e Sd)micrigfeiten , benen er ntd)t ftanbgutialten Dermod)te. ^e^t erft

geigte es fid), toie toenig er ^um S^aufmann gcfd)affen toar. i^crlufte unb Sorgen

U)urben täglid)e (Säfte, unb bie ^ontortätigfeit, bic er immer nur n)iberu)inig

ausgeübt Ijattc, n)arb il)m oöüig oerleibet. llnh guglcid) melbete fid), erft leife

unb bef)ut|am, bann immer bringlid)er unb anfprud)SDolIer, ber geu)altfam 3urüd=

gebämmte aBunfd), gur ^unft ^urüdsufcljren. 1874 befd)Io^ Brad)t nac^ langen

inneren kämpfen, ^um ^meiten 9Jlale um^ufatteln unb 5U bicfem Qw^d fein ®e=

fd)äft 3u liquibieren. 3m Wlai bes näd)ften 5al)res roar aud) bies erlebigt, unb

ber Sommer 1875 begrüßte iljn als bcn einft oerlorenen, nun miebcr I)eimgefel)rten

So^n ber ^unft.

aBie tief bie Sel)nfud)t nad) einem 2chm in i^rcil)ett unb Sd)önf)cit il)m im

^erjen fa^, cr!ennt man am bej^ten aus einigen Sä^en, bie er als 3Intu)ort auf

bie Umfrage einer ^^ages^eitung („Berliner -Tageblatt" 1900, 9lr. 287) nieber=

fd)rieb, bie ermitteln roollte, rDcId)es 9?CDier ber beutfd)en 2anbfd)aft einzelnen

S^ünftlern bas liebfte voäxc. Brad)t er3äl)Ite:

„Gs roar etu)a im ^al)re 1873, feit ad)t 5al)rcn toar id) Kaufmann; ber

SJlalerei, meinem urfprünglid)en Berufe, gän^Iid) entfrembet. ^nx Befid)tigimg

überfeeifd)cr SBoUen inar id) nad) Bremen unterioegs, oom 2el)rter Bal)nI)of ah

— 'i)tad)tfal)rt — im S^upee allein, ^röftelnb eru)ad)te id) im 9Koment bes

Sonnenaufgangs

!

„^^rau^en ^artrofiger SO^orgcnnebel, ber, bie ^erne DerI)üUenb, ben Blid auf

bie 9iäl)c befd)rünft, biefe aber, bic 2üneburgcr §eibe, benn bas mu^te fie fein,

burd) bie feitlid)e Bclcud)tung 3U etwas mir oöllig 9lcucm, unerl)ört Bcrüdcnbem

uerflärt

!

„•^^ie §eibe!rautmaffen felbft tief purpurn, nur bie Ülänbcr imb Spieen goIb=

rofig gefäumt, langgcjogcne Sd)atten auf ujciöem Sanbftedc; ba3tt)ifd)en roerben

grcllbcleud)tcte fa^Ie (Srasbüfd)el jum (Sreignis, auf ben fanften Bobcnmetlen

einzelne aBad)oIber, imb je^t ber (Slan^punft — eine Sliebcrung mit einem fleincn

Xeid), binfengefäumtcm (Solbranb unb jenfeits im 9icbel unb bod) fonnig ein

(Eingeborener, ber ein '3)ut5enb §cibfd)nudcn oor fid) I)er treibt — einen SJIoment

fel)c id) bas besiegte Sptegelbilb, SOIann unb Sd)afe, im Xeid), unb weiter fauft

ber 3ug.

„'J)cn Giebel Der3el)rt bie fteigenbe Sonne, unb nun fdjroeift ber Blid un:

gef)emmt in bie ungemeffene §cibeferne, iDed)fcInbe unb bod) oerwanbtc Bilbcr,

gewellte §ügel mit Ieud)tenben Sanbn)cl)en, ficine S^icferngruppen, auf ber §öl)e

ber ftroI)gebedte Sd)afftaa mit bem ^ur (Srbe rcid)enbcn '^adK , BirfenaUccn,

moorige Strcden mit Xorfftid) unb gang ferne im (Sid)enfamp geborgen cinfame

9Jlenfd)enu)oI)nungcn.

„2ßas id) in jener Stunbe mit tDiebcrcru)ad)cnben 9JlaIcraugen gefel)en unb

aufgenommen, will id) nid)t oerfud)cn gu fagcn, unb als ber 3ug I)iclt, las id)

ben Stationsnamen , Soltau'.
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„1875 tarn id) roiebcr bic Strccie gefaI)rcTt, [tteg nd)tig in Soltau aus,

\)aiU bie 2aft ber (Sefci)äfte abt3efd)üttelt, ntd)t oI)nc 23itterniffe unb Demütigungen,

voax aber nad) 5el)n äal)rcn ujiebcr ber Sanbjdjaftsmaler von ^cruf, ^ag^aft

|d)rcitenb jum cr[ten ä^crfud) unb bod) getragen von [toller ®iegesal)nung , benn

bic §eibe IoI)nte mir meine 33egeifterung — gicid) bic cr[ten größeren in ^arls=

ruijc in ber IRuIjc ent[tanbenen ^^ilbcr fanben, nod) bcoor ausgeftcüt, ii)re S^äufer.

Da^ id) 1880 nad) Sijricn reifte (f. u. ©eite 52), bas gcfd)al) in ber 3uocr[ic^t, aud)

bort ettoas loie oricntaIifd)c §eibe ju treffen, unb biefer Umn)eg über '»^aläftina

unb ben Sinai foUtc mid) merftDürbigerioeife u:)ieber nad) bem 9lu$gangspun!te

23crlin gurüdfü^rcn."

(Sin 'J)u^enb 5al)re "il^aufc — bas xvax fein geringes Griebnis unb eine

"-^robc auf bie innere jjcftigicit unb Unmanbelbarfeit ber fünftlerifd)en (Sefinnung,

bie für alle ßciten nad)U)ir!en mu^te. SBas mag in ber Seele eines iungen

älklcrs DorgeI)en, ber bie §öl)e bes gtoeiunbbrei^igften Sebensjaljrcs auf fo ge=

tDunbcncn, oon (Seftrüpp unb Sd)lingpflan5en überwucherten Sßcgen crüommen

I)at, um nun enblid), enblid) bie 3lufgabe, bie feiner u^artet, flar gu übcrbliden!

äßer aber biefe Sd)ulc einmal burd)gemad)t f)at, n)ar nimmcl)r aud) gegen jeben

Einfall oon Sd)U)äd)e gefeit. Unb u)unberfam ift es gu bcobad)ten, wk 23rad)t

in biefer 3eit bes §arrens unb ber unbeuju^ten SSorbcreitung feine ©nttoidlung

glcid)fam oI)ne fein Qutun geförbert I)atte. äßie er burd) bie Qnd)t bes Sebens

als ^ünftler innerlich getDad)fen xvax, of)ne einen ^infelftrid) gemad)t gu I)aben.

Sr toar in ber Stille gereift, unb anbers ftanb er nun, ba er mieber gur '»Palette

griff, ben '»JJroblemcn feiner ^ugenb gegenüber. Ss ift be3eid)nenb, ba^ er, toie

xvix foeben I)örten, im Sommer 1875 bie erfte Stubicnreife ber neuen ^ünftler=

fd)aft in bie Süneburger §eibe mad)te. 2SorI)er I)atte ^rad^t in Berlin Gilbert

§ertel aufgefud)t, ber il)m ben fef)r rerftänbigen 9?at gab, fid) oorläufig nur mit

Stubien oon fnappem ^lusbrud 3U befaffcn unb babei eben ^^arbe unb 2;on aufs

Äorn 5U neljmcn, um fid) intenfio in bie (Srunbfragen bes 9JiaIerifd)en ju Dcr=

fenfen. 2)iefer 9?atfd)Iag pa^tc burd)aus gu bem Programm, bas ^rad^t fic^

5ured)tgelegt ^atte. 'ias Stoffgebiet, bas er fud)te, toar bie an fid) cinfad)e unb

ernftc Sanbfd)aft, eine 9latur, bic ujcber patl)etifd) nod) rI)etorifd) nod) „amüfant"

trar, nod) touriftifd) ober topograpI)ifd) feffcite; bas 3iel, aus fold)cr SBcIt 5lusfd)nitte

3u tDäl)Ien, bie in fic^ bas Sßcfen ber ganßcn Umgebung fonsentriert abfpicgelten.

'J)er §auptna(^brud roarb auf bie Stimmung bes 9laturausfd)nittes gelegt, auf feinen

I)eroifd) = Ir)rifd)en (Srunbgel)alt. 6s l)anbclt fid) oon oornt)erein bei 23rad)t nid)t

allein barum, bie 2ic^t= unb Suftu^erte, bie ^arbentöne unb Sinien ber 3BirfIid)=

feit 5u erfaffen unb tDieber3ugeben, fonbern um ein (Smporfteigen über bas ^Banale

ber Stubie. 'J)ie Seele bes Stüdes SBelt glcid)fam, in bas fid) bes 9)klers 5lugc

oerlicbtc, foEtc fic^tbar gemad)t merben. Unb fofort erfd)ien Srad)t für foId)e

3tDede an erfter Stelle bas 9JtitteI tauglid^, bas oor if)m ^ouffin unb 6:iaubc

Sorrain, ^od) imb 9?cinf)art, greller unb Sd)irmer unb ^ödlin immer vox--

gebrad)t I)atten: bie Betonung bes 9?aumes. 9Ud)ts bringt uns bas (Sefüt)! ber

^Ieinl)eit bes menfd^Iid)cn (Singclmefens unb baburd) bie (Smpfinbung bes (Sinsfeins

oon SOfienfd) unb Silatur — ba^ u)ir uns als ein Xeild)cn bes großen SIQ erfennen

— näl)er als eine ausbrudootl oermittelte 9?aumDorftelIung. 3in bem (Sdd^en Un=

enblid)fcit, beffen (Srö^c uns babei fo nad)brüdli(^ flar gemacht n?irb, erblidcn

U)ir „mit frommem Sd)aubcr" ein Symbol bes Uncrme^Iid)en, in bem xvix Raufen.

3n ^rad)ts erfter ^eriobe nad) ber 9?üdfel)r gur ^unft crfd)eint bas Streben ju

foId)en (Sffeften nod) nid)t rein unb unDermifd)t. Gs oerbinbct fid) nod) mit

ben me^r realiftifd)en ^rinjipien ber afabemifd)cn Sef)ren jener 5af)re, bie erft

nad) unb nad) übcrtounben roerben. 9lber an einem beftimmten aJlotio jeigt fid)

bod), u?oI)in er jielte: an ber U)a(^fenben ^ebeutung bes 93orbcrgrunbes. 2)iefer

^ilbteil toar if)m früher niemals als befonbers U)id)tig erfc^ienen, unb jc^t na\)m

er tt)n gerabesujcgs 3um 9Iusgangspunft. 2)er 33lid, ber fic^ einem feiner ®e=





ntälbe guiDcnbct, feijt unten am 9?anbe an unb fäl)rt nun 5unäd)[t über eine

weite %läd)C- I^in, fo ba^ u)ir foglctd) mit 93iad)t aus unserer 3lUtägIid)fcit unb

Umgebung gerif[en tocrben. ^ann er[t beginnen bie ftofflid) intere[[ierenben

Details ber Sanbfdjaft [id) I)craus5ul)ebcn unb unfer ''Jluge ouf \\d) gu gieljen.

'i^as (5egen[tänbiid)e aber bcinegte [id) im Greife ber einfad)ften, fpröbeften

2;f)emata. §eibe[trid}c unb Hünengräber waren feine ßieblingsftoffe. §ier voax

nid)ts, bas ^id) äu^erlid) unb laut gebärbctc. %k feufd)e 2anb[d)aft ber nie=

berbeut[d)en (Shcm
mad)t (Stnbrud nur

auf ernftl)afte, oer=

fonnene 9Jknfd)en,

bie ettoas mit fid)

ab3umad)en I)aben;

ber lanbIäufige2:ou=

rift [türmt oorübcr

ober nimmt, menn
er bie „Senfation"

ber meIand)oIifd)en

(Sinfamfeit fur5 ge;

noffen, fdjneU 3f?ei^=

aus , erbrüdt üon

ber ©rö^e unb äBud)t

biefer 9ktur. ^as
gerabc fud)te (Sugcn

33rad)t. Unb 5^opf

unb Stubicnmappen
bis 3um 9?anbe ge=

füflt mit ^ilbfgene^

rien aus biefen I)er=

ben (Segenben, !e^rte

er im Oftober 1875
u)ieber gu feinem

einftigen 5lusgangs=

pimft 5urüd: nad)

^arlsrul)e. Untt)iber=

ftel)lid) 50g es il)n

bortf)in, als gelte es,

tt)ieber an ben ^e=

ginn feiner fünftle=

rifd)en'iIBerbe3cit an=

^uhüipfen unb alles

gu oergeffen, loas oon

Sd)idfalen , Äämp=
fen unb Seiben in

ben fed)3el)n 3af)ren geborgen lag, bie in3U)ifd)en Derraufd)t loaren. ^in^u !am

aüerbings nod) ein äufjcrer (Srunb: §ans (Sube toar fur5 juoor in bie babifd)e

§auptftabt berufen loorben; in il)m einen ^^rcunb unb 33erater gu finben, mu^te

als ein unbcrcd)enbarer (Seroinn erfd)einen.

Wit i^euereifer gel)t ^rad)t an bie 9lrbeit. S^ei ^^ilber gugleid) roerben be-

gonnen: eine einfad)e, ftimmungsoolle §eibelanbfd)aft unb ein SJtotio oon

ben „Sieben Steinl)äufern", loie bie Dorgefd)id)tIid)en CSrabfammern bei ^aning=

boftei genannt toerbcn. Unb nun toinft nad) langen 5al)ren ber ($nttäufd)ung,

bes ^tü^ifclns unb 9?ingens, ber U^erbannung aus bem SSe^ir! ber ^unft unb ber

bangen neuen Hoffnung ein erftcr (Erfolg, ^a, ein ^oppelerfolg ; benn beibe

9lbb. 40. Sias oerbrannte Sdjloö- (3u Seite 70.)



2lbb. 41. edjafc am «veitl,orn, mit Porträt «vad,ts im Sttelter. 1888. (3u Seite 70.)
j



Silber fanbcn fofort einen Käufer. „5lu$ ber Süneburger §eibc" !am im

äRärj 1876 in bie 5lus[teIIung bes ^arlsrul)er ^unftoereins , unb es voax nod)

nid)t über beffen Sd^toeUe gelangt, als (Sräfin i^Iemming, eine Xod^ter ber Settina

Don 3Irnim, bie ©attin bes preu^ifd)cn ©efanbten in ber fübbeutf(^cn 9?e[iben5,

es I)crcintragen [al) unb für fid) Dormerfen lie^, Unb am Sage banad) fauftc

bem überglücili(i)en ^ünftler $err oon §arber, ein Äarlsrul)er ^ünftlerfreunb, ber fid)

ebenfalls unb gu feinem Sirger ju fpät in ber SlusfteHung um bie §eibelanbfd)aft

betDorben I)atte, im ^Itelier bas „Hünengrab" von ber Staffelei töeg (^Ibb. 17).

2)ies froI)e (Seiingen nad) fo graufamer ^rüfungsseit gab einen neuen ^n-

fporn, auf bem eingefd)lagenen SBege tceiter fort5ufd)reiten. So fel)en tüir Srad)t

in bcn Sommermonaten 1876 unb 1878 abermols in ber 2üneburger §eibe, ba=

3U)ifd)cn, 1877, an ber Dftfec, in (Söt)ren auf Saugen, 1879 enblid) auf ben (5e=

birgsl)eibefläd)en bes I)ol)en S^enns bei SJialmcbt) , jenen raul)en (Sefilben ber

(Sifel bid)t an ber bclgifdjen ©renje, beren !al)le iRüden nod) oon hzn faufenben

9lorbfeeftürmen erreid)t roerben. ®ie 9lrbeitcn, bie aus biefer ^eriobe ftammen,

tragen burdjroeg ben Stempel einer reifen, in fid) gefefteten 9?ut)e, 9Jtan fül)lt : fie

finb Schöpfungen eines SPIannes, ber nad) langen 2Birrnif[en 5ur ^larl)eit über fid)

fclbft unb fein 3Serl)ältnis 3ur dlatm gelangt ift. Se5eid)nenb für fie ift bie SeDor=

gugung bes Breitformats; benn biefes entfprid)t bem großen "^l^rinsip ber l)ori3ontalen

Sinienfompofition, bie jenen Stimmungen ein !larer Spiegel ift. 9Son großen 3Bage=

rcd)ten finb fie burd)3ogcn unb beftimmt, bie am liebften mitten burc^ bas Silb=

rcd)ted fid) 5iel)en, bie tyläd)c in gmei nal)e5u gleid) gro^e Seile 5erfd)neibenb. Sie

fül)ren unfer Sluge in bie 3Beitc unb laffen uns bie 'iHicfenausbel)nung bes JJaumes

empfinben, bem ^ier ein 3lusfd)nitt entnommen ift. Unfere ^^antafie folgt il)nen

linjs unb red)t$ über ben 9ial)men l)inaus, unb mix fel)en im (Seifte bie ganje

2anbfd)aft fid) oor uns ausbreiten. 9Jieift ift es ber ^origont, ber unferem Slid

eine (Srenge fe^t. Sein ernfter Kontur toirb bann oft burd)|d)nitten , aber nur

um uns bie (Sro^artigleit ber S^latur nod) fd)ärfcr ins Seu)u^t|ein 5U prägen.

Sie Sill)Ouctten oon Saucrnl)ütten imb 33iet)ftällen l)ebcn fid) jadig com §immel
ab, ober bie Sßelle eines !at)len §ügels ol)ne Saum unb Strand), ober bie

märd)en^aften fernen getürmter Steinmaffen, unter 'ö^mn bie Urbeujol)ner biefes

ftrcngcn Sanbes il)re gelben begruben. Dilles ift ftiß unb gro^. S^on einer

immonenten ^eierlic^feit, bie fid) nid)t laut äußert. §cibe, §eibe ringsum, bie im

§od)fommer, u?enn alle anbcren Slumen fc^on bem 35erborren nal)e finb, il)rc

Slütengauber entfaltet unb fid) mit bem oiolettcn bleibe ber (£ri!a fc^müdt. Spär=

lid)es (Sras bedt bie i5läcl)c. 91iebrige Süfd)e iDud)ern über bem Soben. (Sin

Seid), ein äJloor, ein Sumpfgemäffcr fd)illert auf, im glatten, regungslofen 2Baffer

'Ocn ^immel fpiegelnb, toie klugen ber §eibe, gel)eimnisooll , märd)enl)aft, im=

ergrünblid), tüdifd) unb lauernb. ÜBeitab liegt bie gro^e SBelt. 91ur in roeiten

5lbftänben taud)t ein lebenbes SBefen auf, (Sine Sd)afl)erbe mit il)rem §irten, ein

einfames Säuerlein, bas ftumm feines 3ßeges 3iel)t, ein §irf(^, ber aus bem ®e^öl3

fid) l)erDorgett»agt l)at unb feine Srunft in ben Slbcnb l)inausfd)reit. Dber ein

aßagen rollt burd) bie Cbe. . . . (Srbe unb §immel teilen fid) gu glcid)en §älften

in biefe Silber. Unb in bem ^ufammenflang biefer 5fii^^<^Tttöne liegt il)r male=

riid)cr SBert unb S^cij. 9lod) taud)en nid)t bie fpäteren aßolfengebilbe Srad)ts

auf, bie !öniglid)en, büftern unb l)eiteren 2uftfd)löffer, bie er gu bef^u^ören tt)ei^

;

es ift ein milber grauer ober rDei^lid)= blauer Sommerl)immel , ber fid) über bem

ftitlen Sanbe xdöIU, eine ungel)euere, unbemcgte Sc^id)t. 9]ur feiten l)at er

bamals Sturm unb aßettcr gemalt. SJieift ift's, als ^alte bie 9ktur ben ^tem
an unb gebiete bem äßinbe ju fd)tt)eigen, um nid)t bie majeftätifd)e i5^eierlic^!eit

ber Stunbe gu gerftörcn (ocrgl. ^Ibb. 18, 21 bis 26).

(Sin SJlotio aber tritt in hm §eibebilbern bebeutfam l)erDor, bas für Srad)ts

2lrt d)ara!teriftifd) blieb: bie Sel)anblung bes SSorbergrunbes. SBir fal)en oben,

bafj bem 91eun3el)njäl)rigen 1861 ein Silb „ol)ne SSorbergrunb" als etioas 9Icue$



aufging. Snbeffen, es i[t 311 untcr[d)etbcn stotfc^en 33orbergrunb unb Sßorbergnmb

!

aßas 53rad)t bei bcr Stubie ^n „Xnunus unb 9)]ain" ^u Dcnncibcn fud)tc, voax

jene fpiclerifd)c ^^cljanblung bcs evftcn Sßlans, bic bamnls, glcid)|ani als untcr=

I^altfame, bas ''^Uiblitum anlodenbe 3ntvobuftion bcs cigcntlid)cn i^ilbes, beliebt

war. hiermit ujoUtc er aufräumen. "S^afür aber rüdte nun bas, luas insgemein

bamals als 9JiitteIgrunb galt, an bic erfte Stelle, unb bics ift bcr „^i^orbergrunb",

ber bei ^rad^t eine fo eigenartige unb entfd)cibcnbe "OxoIIe übernommen l)at. 3n

feinen ^iluf3eid)nungen l)at er barübcr berid)tet, u?ie er bei feinem 3ßiebcrcintritt

HD 3lbb. 42. aBoIfcn überm -Matt 1908. (3tt Seite 82.) lEi

in bie ßunft ganj beroufät auf bics SJZotio ausgegangen ift: „3d) liebte es, mir

gange Serien oon S^orbcrgrunbbilbcrn norgumalcn, toic fie fid) auf ^lusftellungcn

ausncl)mcn foUtcn. Iias ent)prad) fo gang meinen urfprünglid^en Skigungcn, baj^

es glüden mu^tc! 1)a5u foüten natürlid) ßuft unb Stintmung treten unb bie

befd)eibcncn 23obeneIemcntc baburd) x\)xc aBeiI)e crl)alten." ^ies ^:|>rogramm führte

er fonfcquent burd), mit einer großen Sicgesgett)i^I)eit, eifernem %kx^ unb unermüb=

Iid)er 'Qtusbaucr, unb ber (Srfolg blieb nid)t aus. '5)iefe u)eiten 'iPcrfpeftioen über

eine :^anb|d)aft l)in, bie er bcn "iJlugcn ber ^£cfd)aucr eröffnete, fanben 3lnflang,

ol)nc ha^ bas '^ublihim red)t imx^tc, ujorauf bcr (Jinbrud berul)e, 'i>Qn es von

bcn (<5emälben empfing, ier Käufer eines SJloorbilbes [d)rieb einmal an
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Srac^t : er toiffe felbft cigentlid) ntd)t, xoas tl)n oeranlaffc, bas Silb 511 ertoerben,

„ba ja, aud) nad) 9lusfagc feiner %xau, cjcnnu genommen ntd)ts barauf fei",

^em offcnI)cr3igen 5\unftfreunbe voax es unljeimlid) , ein 2ßer! gefauft 3U I)aben,

bas feinem i^crlangen nad) gegenftänblid)en 'D^eijcn fo gar nid)t cntgegentam, unb
bod) iuäl;lte er es, tucil er unbeiDu^t, faft XDibermifltg, von ber 9?aumu)trfung ge=

padt voav, bie bies „nid)ts cntljaltenbe" 23ilb auf il)n ausübte, Unb gcrabe fotd)c

9tusfd)nitte aus einer unbelebten, im lanbläufigen Sinne nid)t „intereffanten" Sanb=

fd)aft befdjäftigten 23rad)t auf3erorbentIid). ^ie größte Sorgfalt toirb aufgett)anbt,

um bas jurüdl^altenbe 3Befen biefer I)erben, bem fötaler u)cnig entgegcnfommcn=

ben Statur in il^ren ®el)eimniffcn gu crgrünbcn. 9Bir glauben es il^m aufs äBort,

loenn er cx^äl)lt, ba^ er an einem Üeinen ^ilbe oon ber Sutje in ber §eibe an

^xoan^xQ i^ormittagc gemalt I)abe, um bie äufjerfte Intimität 5U erreid)cn Cilbb. 21).

2)ie 33ilber oon 9?ügen finb auf benfelben ^ompofitionsfimbamentcn aufgebaut

roic bie ©emälbe aus ber §eibe. Übereinftimmenb tocifen aud) I)ier unfcre 'iproben

(^ilbb. 27 bis 30) auf bas Querformat, auf bie ernfte Stimmung, auf bie gro^e

§ori,^ontaIIinie, bie fid) oielfagenb burd) bie Silbfläd)e 3iel)t. (Ss ift be5eid)ncnb

für ^rad)t, ha^ er f^id) lieber an bie "^ünenlanbfdjaft ber ^üftc I)ielt als an bie

offene See, baf3 er bas SJkcr oorjüglic^ als großen 3BaffcrfpiegcI fa^t unb, als

er einmal ausnaljmsujeife bie ^ranbung in ben ^reis feiner ^arftcUung giel^t

(ilhh. 30), bie tofcnbcn Sßogen in iitn §intergrunb rüdt, um aud) I)icr toiebcr

feinem alten XI)cma treu 3U bleiben unb 'öcn l^orbergrunb mit großen, bebeutungs=

DoIIen Sinien als §auptelement bcs 23ilbes auftreten ju laffen. §ier an ber

Dftfeefüfte fanb er toie in ber $eibe ^Formationen , bie aller !leinlid)en '3)etails

fpotteten: ^ünenpgel, beren Sanbmaffen nur niebriges ©ras überu)ud)crte, unb
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El 2Ibb. 44. Sorftt)aus am See. (3« Seite 85.) m

bic Ianggeflrec!ten ^rctbcfelfcn, tDeId)c bic 3n[el 9?ügen fo majcftätifcf) gegen bas

9Jleer I)in abgrenjen. Sßieberum treten 9Jhnfd)en unb 9Jtenid)cnu)erf tocit 5urüd

gegen bte gro^e Stille ber [djroetgenbcn 9latur. (Sin paar §äu[cr unb '3)äd)er,

bic Don einem einfamen ®el)öft aufragen, ein paar uereinseltc ^ü[tenben)of)ner,

bte gegen 2ßinb unb 9?egcn bcn Sanbu)eg \\d) i)inaufmül)en ober bürres "iRcifig:

^ol3 ^erbeifd)leppen ober 9Jlufd)cIn [ud)enb fid) ben Stranb entlang trollen, tragen

nur bagu bei, bie §oI)eit unb §erbl)eit ber 2anbfd)aft, in ber [ic [o loinjig auf=

taud)en, burd) ben ^ontraft nod) imposanter erfd)cinen gu laffen. 'ilud) I)icr i[t

überall aus einem ocrl^ältnismä^ig cinfad}en 9[Rotiüenfrei[e burd) bte perfönlid)c

Sluffaffung unb ^Verarbeitung bes ^ünftlers eine I)eroij'd)e ^oe[ic I)crDorgctt)ad)fen,

bie ben ^e[d)auer cmporljebt, ol)nc il^n bod) bie 93erbinbung mit einer iüoI)lDer=

trauten l)eimatlid)en ®egettb oerlieren gu Ia[fen. Ss i[t bas gro^e (Seljcimnis ber

5Brac^tfd)en ^unft : [d)Iid)tc XI)emata mit einem bebeutungsoollen unb großartigen

3nl)alt 3u erfüllen.

Um bas 5al)r 1880 nimmt biefe Äunft eine neue 2Benbung. Srad)t l-jaüe

bi$l)cr in ber erftcn 9?cil)e ber Mnftlcr gefämpft, bie in ber 2anbfd)aftsmalerci

bas gleid)e ^rin^ip t)erfolgten xok anbere beim ^^^igurenbilbe : ben grunb|ä^lid)en

2Ser3id)t auf äußere, ftofflid)e, „literari[d)c" "iReismittel, unb bic ftrenge, faft asfc=

ti[d)C ^efd)ränfung auf einfad)C, nal)eliegenbe 2Soru)ürfe, um bie SBirfung nur

im engften Greife bes malcrifd)en unb fünftterifd)en "i^ortrags 5U fud)en unb feinen

%u^ breit ins ©ebiet ber 9lebeneffe!tc ab5u[d)n)eifen, bie barauf bcred)nct waxcn,

ben Saienge[d)mad bes 23efd)auers einjufangen. 2)ie große Strömung , bie in

bcn fiebriger ^al^ren einfette, bie aber in '3)eutfd)lanb bamals nur erft menige

^ünftler erfaßte, Ijatte ^rad)t in il)ren 58ann gebogen, weil feine innerftc ^latur
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3U btefcrt neuen

3been I)tnbrängtc.

3hir iDenig jcbod)

trug jur^Iusbtlbung

biefcr Gtgcnart bas

'i^orbiIb bcr frangö;

fi[cl)cn Äunft bei, bas

für bte nteiftcn on=

bern neben unb nad)

33rad)t por aUem
maf^gebenb luurbe.

^U^ol)I wax il)m fdion

frül)5ettig oon hcn

UmiDälgungen ^un=
be geiDorben, bie ^id)

in '^^^aris t)oH,5ogen

l)atlen. ^n Einfang

ber fed)3iger ^al)re

roar es, als groei

[einer ^üflclborfer

Äamerabcn, bie

9JtaIer S^oUmann
unb Srmcr, von

einem £tubicnaus=

flug nad) bcr fran=m 9lbb. 43. 5er 2d)xlTteid). (3u Seite 85.) m

X'ibb. it). 2io "ÜMuMmible. (^^ii 3iMtc M.) m



3Ö[ifd)cn ^auplftabt aufi-icvcc-it Ijcimfanicn unb cr,^äl)Itcn, fic Ijätten bort yanbfd)aften

gc[el)cn, bic in il)rcr (Sinfad)l)cit unb 9?atürltd)feit unb in if)rcr eigenen Xon=
gebung oon ben in ber rl)einifd)en ^unftftabt üblid)en ooUig oerfd)ieben toären.

„Silbrige" Xöne I)atten fie fennen gelernt, bie fie befonbers enl^üdten; voa[)x-

fd)einlid) tunrcn es föemälbe bes pcre Korot, bcnen [ie biefe (Sntbedung vcx-

ban!ten. 23rad)t I)örte ,^u, aber er blieb ungerül)rt; benn er ipuf^te fd)on in jener

3eit bes Sd)U)anfens, bafj er fid) unbebingt erft [elb^t finben mü^te, beoor er bie

äBirfung [tarfer (Sinbrüde oon au^en I)er ertragen !önnte. 3n ber Kaufmanns:
geit tarn er bann 5ur Sßeltausftellung oon 1867 nad) '^^^aris, aber er mag fid)

bamals mit '3lbj'id)t von einer cingel)enberen 33eid)äftigung mit t>cn !kim\U

lüerfen ferngel)alten Ijaben , um fid) bas ^er^ nid)t aU3u[d)U)cr ^u mad)en. Unb
als er 1874 lüieber gur SJIalerei 3urüd!el)rte , l)atte er 5unäd)i't bas 33ebürfnis,

aus ber ^Berliner llnrul)c unb bem Sßirrmarr ber £iquibationsge[d)äfte in ber

^arlsrul)er Stille ßwflw^t f|ii i'ud)en. 1876 fuf)r er aber bod) nad) "^^aris ^um
[ommerlic^en Salon, unb biejer 93e[ud) lüurbe ju einer alliäl)rlid)en ®cu)ol)nl)eit, ber

er bis ^u ber Späteren Überfieblung nad) 23crlin treu blieb. Gr fal) fid) in Sßaxis

um, aber ol)nc bie Xenbenj, in bie oerborgcnercn (Sänge ber neuen frangöfiidjen

SKalerei I)inein3uleud)ten. Klaube SJ^onet, '^iffaro, (Spanne, Sisle^ blieben il)m

frcmb ; er lernte il)re 9Jamen unb SBerfe erft oiel fpätcr fennen. Gourbets 5lu$=

fteUungen ^atte er gefel)en, and) SJIanets erftes 5luftreten im offiziellen Salon
erlebt. Xod) oon Gorot toar es nod) ftiU, ebenfo oon Xaubignt). 9Jtel)r fal) er

oon ben Sanbläufigeren, toie Breton, 23aftien=2epage, §arpignie$ ufto. 3lbcr ber

„Salon bes refufes" u)ieber toar nid)t imftanbe, i^n aufzurütteln. Gr loollte
unabl)ängig bleiben unb fid) bem großen Strom ber S^teucrer nid)t bebingung$=

los anoertrauen; tDol)l im allgemeinen tien Horizont ern)eitern, feine ^lusbruds;

mittel bereid)ern; aber nid)t feine Eigenart unb 'iBobenftänbigfeit oerlieren.

Seltfam ift es, ba^ ^rad)t nur oon einem Äünftler berou^te '^Beeinfluffung

erfahren f)aben rotU, ber feiner gansen 9lrt rDal)rl)aftig aud) nid)t fonberlid) nal)e

ftanb: oon 3B^iftler! (£r be!ennt, ba^ er fpäter, bei feinen Stubien im Sübl)ar3,

namentlid) in äBalfenrieb, in bem Streben, oon ber früheren bünnen i^arbe los=

5u!ommen unb fi(^ ein ftär!eres Kolorit anzueignen, ben erften Sd)ritt auf biefcr

fBa))n burd) eine 3Sereinfad)ung im Sinne äBl)iftlers ausgefül)rt ):)ahc. (5r er=

!annte, toie leid)t oiele Xöne in einem (Scmälbe fid) gegenseitig fd)äbigen, toie

ftarf aber bie SBirfung bei einer gans geringen ^nja^l fein fann, unb mad)te

auf biefer ^afis feine erften 5^erfud)e in ber 9?id)tung auf ben Stil, ber fpäter

ZU fo bebeutenben 3Ber!en fül)ren foHte, unb ben bie 5ernerftef)enbcn el)er mit

ben beforotiocn (Experimenten ber B^itgcnoffen in 93erbinbung gebrad)t I)aben. äBir

toiffen, u)ic tocit ^rad)t fid) tro^ biefer oermeintlid) engen Slnfnüpfung oon bes

großen omeri!antfd)en (Snglänbers ^unft entfernte.

(£s ift iebenfaHs ungemein bezeid)nenb für ^rad)t, ba^ tl)m nad) feiner 9Jlci=

nung auf bem SBege bes reinen Smpreffionismus !ein §etl zu erblühen fd)ien. (5r

cr!annte oielleidjt oon fern bie ^ebeutung ber 5Dlanetfd)en 2el)ren für bie 3ßeiter=

entroidlung ber malerifd)en Xed)ni!, für bie ^etoältigung oon 2id)t=, 2uft= unb

iJarbenproblemen aus bem (5eftd)tsu)in!et bes fd)ärfer fe^enben mobernen Sluges

l)eraus. 9Iber feine ganze ^Veranlagung mu^tc il)n baoor fd)ü^en, fid) bem mobernen

franzöfifd)cn (Srebo mit §aut unb paaren zu Derfd)reiben. ^enes Stüd Älaffizismus

unb 9?omantif, bas er in fid) trug, zu^ang il)n auf anbere ^al)nen. Xie (5efal)r,

im ^Irtiftifi^en zu oerfinlen, exiftierte nid)t für ityx , unb mit ber Ginfeitigfeit

eines ftar!en Xalents glaubte er mel)r unb mdjx in ber 3lrt ber neuen '^^arifcr

SJlalerei eine Srl)ebung ber 5tRitteI zum 3u?ec! zu fet)en, bie i^n md)t befriebigen

!onnte. So ftürzte er fic^, nod) nid)t ganz ^^^^ über bie 5[Röglid)feiten,

bie mobernen (£rrungenfd)aften mit feinen innerften 3lbfid)ten zu üerfd)melzen,

ins entgegengefetjtc (Extrem. (Serabe zu ber Qdt , ha nun enblid) SJianet

unb feine SJiitarbeiter bic beutfd)e ^unft in immer fteigenbem SOtafie zu beeim
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fluffcn begannen, roanbtc er fid) ben)u^t Xenbensen 3U, bie bem ^rangofcntum

fd)nur[trac!$ 5iiu)iber liefen, ja mel)r als bas: btc 511 ^^rad)ts eigener bisljcriger

SOkIcrei einen ©cgenfa^ barfteütcn. (Ss roar gleid)fam eine 5Iud)t cor ber aügu

großen 9Jtad)t bes ied)nifd)en, bie er nur beu^erffteUigen fonntc, inbem er [id)

bem StoffIid)en in bie 5lrme toarf. B^iör einen 'JJüdfall in bie alte afabemi|d)e

9lnefbotcnmaIerei unb Staffagenaufpu^ung gab es ntd)t; bagu voax ber (Sinflu^

ber ßeitftröniung ^u inäd)tig. 3lber es tüudis in il)m bie 2u[t nad) einer inl)altlid)cn

Steigerung ber Ianbfd)aftlid)en XI)emata, bie bcnnod) il)re bis bal}in beoorsugtc

Eigenart nid)t cinbüf3cn foUten. ®d)on oben (S. 42) fal)en toir , lüie a3rad)t

[päter bie (5pod)e feiner Drientreifcn, bie nun begann, lebiglid) als eine ^ort=

fe^ung unb 9BciterfüI)rung ber bisl)erigen §eibemalerei auffaßte. (Sr fud)te in

ben ©cgcnben, wo einft bie äBiege ber 9Jienfd)I)eit gcftanben I)atte, im (Srunbc

nid)t oiel anbcrcs als bas, roas er bis bal)in im beutfd)en 91orben gefunbcn.

Unb bod) mu^tc burd) biefe SSerlegung bes Sd)aupla^es feiner Strbcit fofort ein

IHl 2tbb. 47. 2)as ©eftabc t)cv 'iHniiciicntjeit. grfter (Sntumvf. 2)atiert üom 16. SRooember

(3u Seite 72 ff.)

m

neues Clement in bie Stubien unb Silber fid) einfd)Ietd)en : ber geograpI)ifd)e

unb touriftifd)e 9?ei3, ben bicfe ferne, frembc 2ßelt gan5 fclbftüerftänblid) auf bas

beutfd)e ^.jßublüum ausübte. '3)urd) foId)c Sd)ilbcrungen , unb mögen fie nod) fo

crnftl}aft fid) auf ein malerifd)cs 'I)urd)bringen ber natürlid)en Srfd)einungsu)elt

'befd)ränfen , toirb in jebem ^efd)auer ein (Sttoas ausgelöft, bas im ©runbe ah-

fetts liegt com fünftlerifd)en C^eniefjen , irgcnbeine Scl)nfud)t nad) . ber ^^ernc,

bürgerlid) ausgebrüdt: nad) n?eitcn 9?eifcn; eine Ükugier, Unbekanntes fennen gu

lernen, bas fad)lid)e SBiffen von weit entfernten, faft märd)enl)aften Säubern gu

bercid)ern, burd) bas (Einbringen in eine äßelt von füblid)er 5arbenprad)t , bie

beoölfert ift oon frcmben, feltfamen 3)lcnfd)en, ben 3lfltag unb feine ©efd)äfte los

5u toerben. 3SieIIeid)t I)at ber ©ebanfe an foId)e Ginflüffe unb (Sinbrüdc mit=

gefprod)en, als 23rad)t fid) cntfd)ieb, '^^aris, Kourbct unb SJtanct ben Saufpa^ gu

geben unb fid) bem Dften gu^unjenbcn, voo er fid)er loar, com '2)ogma bes 5m=
preffionismus nid)t crreid)t ju toerben. 2ßir!en ujollen ift fd)Ite^Iid) eine ber

ftärfftcn Xriebfebern !ünftlerifd)en ®d)affens toie menfd)Iid)cr Xätigfeit überl)aupt,

unb bie Sebeutung neuer, ungcu)ol)nter SJlotioe für 'txin Äampf um bies Bicl toirb

niemanb gering achten. 5lber ber (5eban!c, ber Srad)t leitete, u^ar beileibe nid)t
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auf trgcnb etiras gefteHt, voas ber lanbläufigen Drtent= unb SBeltreifemalerei äl)nlid)

\a\). 9Hci)t auf Säbefcr=3IIuftrationcn in großen ^^^ormaten l)aüt er es abgefel)en.

9Bas er erfel^nte, voax r)iclmel;r, für bie Stimmungen, bie er bisljer aufgefud)!

I;atte, burd) feffcinbc unb erregenbe neue (Sriebniffe nod) toeit einbringlid)crc, an-

5iel)enbere, cnergi|d)er aufrütteinbe Ianbfd)aftlid)e St)mboIe gu entbcden,

Xro^bem bereitete ^rad)t fid) bod) aud) barauf oor, bie figürlid)en 9tebcn=

tl)emata, bie fid) il)m bei biefer Stubienreife ergeben iDürbcn, mit möglid)ft großer

£id)crl;eit unb ^^i'ciljcit beiDältigen 3U !önnen. %tn Sommer 1880 Derbrad)te er

in ä)iünd)cn, um fid) in fleißiger 3ßid)Ttung nad) bem SJ^obeU 5U üben. Hnb am
20. September trat er nun in 23egleitung von 31. oon SJiedel imb £. 6:. Sd)irm
über Xrieft imb Sigi)ptcn bie %alßt nad) ^crufalcm an. ^ie erften Stubien im
^eiligen £anbe rourben bei hm ©räbern im ^ibrontal gemad)t. (Ss folgte ein ^voölf-

U)öd)iger 9lufcntl)alt am Xoten SJlecr. '3)as 'äBeiI)nad)tsfeft oerlebte bie beutfd)e

^ünftlcrtrias in ^-8etl)IeI)em ; bann reifte fie fübujörts nad) bem '^eträifd)en ^Irabien,

gelongtc unter großen Strapascn nad) "»^^Jetra, nad) 5lbala am 'iRoten SJteer, \)k\t

fid) in ber Sinail)albinfel auf unb erreid)te im beginn bes 5oI)res 1881 über

Suej ^airo. Srad)t rourbe I)ier oon einer trüben 9lad)rid)t in (Smpfang ge=

nommen, bie il)n fofort nad) Guropa jurüdrief: es ereilte il)n bie Äunbc oon
einer fd)U)ercn (Sr!ranfung feiner ©attin. 5n angftooHcr §aft roarb bie 9?üdreife

angetreten, unb im SJtärj 1881 finben toir ben Äünftler lüieber in ^arl$rul)c bei

feiner (Sefäl)rtin, bie er ^wax I)offnungsIos aufgegeben, aber nod) lebenb antraf,

^cr armen Seibenben toarb oon ba ah eine ^dt ber Sd)mer5en unb ber trüben

3ll)nungcn befd)icbcn, bie erft fed)s 5al)re fpäter it)r fd)Iimmes (Snbe fanb, ba

fie ber Xob erlöfte.

^rad)t toar com Drient mit 3aI)Ilofen Stubien I)eimgcfel)rt, unb mit j}euer=

eifcr ging er nun an bie 5lrbeit. %k Sorge um bie (Sattin, bie llnrul)e, t)k

in feine ^iätigfeit fam, als er im Sommer feine Qdt 3rDifd)en bem ^arlsrul)er

51telier unb bem 2anbaufentl)alt ber Traufen in (Sernsbad) teilen mu^te, fonntcn

feine (Energie nur boppelt anfeuern unb ftäl)lcn. Unb fo erfd)einen totfäd)Iid)

fd)on auf ber 33erlincr 3(usftellung biefes Sommers 1881 eine 9?eil)e großer 23ilbcr

aus bem neuen Stoffgebiet, bie il)m fofort au^erorbentlid^e (Erfolge cinhxad)hn.

^ic „SRonbnac^t in ber SBüfte" entftanb (23efi^crin: ^rau älZerd, ^armftabt),

eine Sd)ilberung oon glängcnben malcrifd)en Qualitäten unb einer eigentümlid)en

märd)enl)aften '^l^oefie bes £i(^tausbruds. S^ gleid)er 3<^it runbeten fid) ^xoci

Ußcrfe, bie il)rem Sd)öpfer einen au^erorbentIid)en Xriumpl) brad)ten: bie „3lbenb=

bämmerung am 3Ioten 9Jleer", bie in bie Ülationalgalcrie fam, unb bie erfte ^^affung

bes „Sinai", bie ber alte S^aifer erroarb, unb bie nod) ^eutc im föniglid)en Sd)Ioffe

f)ängt. Unfere 3lbb. 31 I)ält iicn 9IquareIIcntu)urf bes ^ilbes oom 3:oten 9Jieer feft,

ben 'i8rad)t an Ort unb Stelle enttoorfen unb mit nad) i3au|e geführt l)atte ; 3lbb. 32
gibt bann bas ootlenbete (Semälbe felbft ü)icbcr. '^)lan erfcnnt aus bem S^erglcid),

mit u)eld)er Sid)erl)eit bem ^ünftler fofort beim 3lnblid bes gro^ortigen 9iatur=

fd)aufpiels bie 3bee bes 'iBilbes aufgegangen voax, unb roie er fofort bie großen

Sinicn ber ßompofition gufammenfügte. Slber loir fel)en gugicid), U)ie bas 33ilb

tDäI)renb ber 9lrbeit iDud)s. (£s bleibt bas §aupttl)ema bes rcid) gcgiicberten

3Sorbergrunbes mit bem SteingcröH unb bem loilben (Setüirr ber ^Baumuiurjeln unb
Stämme ; es bleibt ber ujeitc ^lid oon I)ier über ben glatten Spiegel bes traucr=

üoll baliegenbcn ftiüen SJtecres ju ben !al)len, langgeftrcdten ®ebirg$l)öl)cn am
anbern Ufer. äBieberum loar alles tiefer (Srnft ber lanbfd)aftlid)cn Stimmung.
2Bicberum ift bas ganje (Semälbe oon langgeftrcdten, ausbrudsootten, breit ge=

lagerten horizontalen umfd)rieben. '^Jtber als aus ber Stubie bas 33tlb eru)äd)ft,

entftel)en boc^ d)arafteriftifd)e 3Seränberungen. '3)ic figürlid)e Staffage bes i^orber=

grunbes roirb mel)r ausgcfül)rt. ^as '>|3ferb, bas in ber Sfi^je ben Äopf gum
^oben I)erunterneigt, ift nun aufgerid)tet unb ergibt fo burd) bie Konturen feines

§alfes eine beffcre 'J)urd)bred)ung unb 33clebung ber ^orijontallinien. ^ic auf:
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red)t[tcl)cnbc ®c[talt bes SJianncs mhm ityn, bic bcn gleid)cn :^vocd Dcrfolgt, ift

geblieben, aber eine gtocitc 3^igur ift f)in3ugcfügt lüorbcn : ber am ^obcn I)odcnbe

3lraber. ^Jlud) bic '5?aud)fäulen, bie im 9JtitteIpIan auffteigen, [inb nun beutlid)er

betont, cbcnfo ber oerfrüppelte ^^aiimftumpf bes 35orbergrunbes, ber ganj anbers in

bie §ü[)c gercc!t tDurbc. Sinfs ift jur roeiteren ^^ereid)erung bes ©efamteinbrucfs,

um jebe (Sintönigfeit gu ocrmciben, ein Heiner ©ebirgsoorfprung eingefügt, ber bicfe

etioas tote (Scfe ber Stubie mit neuem 3nl)alt füllt. '3)afür ift ber $immcl noc^

einfad)cr unb ruf)iger gel)alten, um fo bie Formation ber (Sebirgstcttc bes $inter=

grunbes nod) ausbrudsooUer Ijeroortreten ju laffen. Dilles ift barauf angelegt,

bie ©runbftimmung ju ocrtiefen unb bod) bem 3Iuge mel)r 9?ei3 unb 9lnl)alts=

punfte 3u geben. 3n gleid)er aBeife ging a3rad)t bei ben übrigen äBerfcn uor,

bic ict^t aus feinen Dricntftubien eru)ud)fcn. '3)er 23egriff bes aSilbcs entruidelt

fid) immer ftärfer in il)m. ^lües bleibt 9latur unb aBal)rI)cit, unb mirb bod)

burd) bic il)m eigentümlid)c 3luffaffung oom SBefen bes fertigen ^unftmerfs,

burd) pcrfönlid)e ^eränberungen in eine anberc ®pl)äre cmporgeI)obcn, So crgel)t

CS bem wunbcrooUcn a3ilbe „(5lias am 'ißad^c ^ritlj" (5lbb. 33), bas loie ein ins

9ricnta(i|d)c übcrfc^ter iianbftrid) aus bcrCSifcI ober bem i^oljcni^cnn anmutet; mit

aufjcrorbentlidjcr Sorgfamfeit u)crbcn bic grof^cn Sinien, bie bicfer £anbfd)aft bas

fompofitioncUc (Scrüft geben, oon rcd)ts unten unb oben nad) linfs I)in ^ur SJiitte

bes 'iBilbranbcs gefü()rt, roo fic fid) treffen, u)äl)renb uon red)ts aus ber I)eIIcn 5Iäd)e

bie (^cftalt bes ^i^ropI)eten aufragt, bie u)ieberum bic 'iJlufgabc I)at, burd) il)rc ''^qx-

tifale bie horizontale ^u burd)brcd)cn unb baburd) um fo cinbrudsoollcr erfd)cinen

3U laffcn. "Jjas ganjc 9JKird)entum bes Orients aber grü^t uns in ber '!pi)antafie

feiner fpäteren „i^ata 9Jiprgana" (%hh.37), voo bas ^elfcngebirgc bes §i"tergrunbes

feine aßir!Iid)!cit ift, fonbern toie aus einer ©ciftcru^elt , als eine frcnibartige,

beunrul)igcnbc (Srfd)cinung aus 'lUiccr unb 9{cbcl aufragt. 3" ^'cfcr jartcn, I)in=



neI)aud)ton .^auptmclobtc bilbct bcr rcalt[ti|d) criaf5tc iUn-bcrqrunb mit bcm

feüftcnfanb unb bcn luilb burd)cinanber ßefd)üttctcu (?4cinblörfcn eine tiefe, mad)t=

üoUc 'i3ci]lcitung ; unb I)ier ift, um bas ''^hu-^e ol)nc jcbc Storunc-j in bcn -S^intcr;

grunb gu 5iet)cn, bavauf oer,^id)tet ujorben, im erften *i^Ian ein Dcvtifales ("s^ecjenCtüd

an,^ubrin(^en : bic (*^eftalt bcs 5Dknfd)cn, ber [id) übermälttcjt üon bcr (?rfd)cinun(^

auf bcn "i^oben ßcuun-fen I)at, uerbinbet fid) burd) il)re iiinien unmittelbar mit

bcm (Scftcin bes "i^obens unb bringt uns ^ugleid) bcn crfd^üttcrnbcn (i-inbrud ber

iDunbcrbarcn Öuftfpicgclunti auf bas (S^emüt bes Stevblid)en burd) ein einfad)cs,

bisfrct oorgetragencs SJiotiu naljc. Sd)lief5lid) aber fonnte 23rad)t aud) an bcm
frcmbartigcn , mcr!iüürbtgen äl}cnfd)entum bcr 3Küftc nid)t üorübergeI)en. ^ie

großen ©cmälbc „^1?aft in bcr 5lraba" CMh. 88) unb „%m ^i3runnen 'SBcr Scbra"

(5lbb. 39) mögen l)icr als 33ciipicl bafür ftcl)cn. Wix feigen, lyas bcr ^ünftlcr in

9Jiünd)cn für bic ßcidjuung unb (Gruppierung von 9Jicnfd)cn unb 3:icren im Sommer
1880 gelernt l)atte, toic gmanglos unb Icbenbig er bicfe gerben unb Äaraumnen ,^u

fd)ilbcrn vocx^. 3ßicberum langgcftrcdtc S^ompofitioncn, tüiebcrum faft in bcr 33ilb=

mitte bic burd)gcl)cnbc, crnfte unb berul)igcnbe horizontale, nunmcl)r öfters burd)=

brod)en burd) cmporftrebcnbc Linien, mie burd) bie in bcn älsüftcnjanb eingcbol)rtcn

riefigen Sanken, burd) bie Sill)ouetten bcr S^amclc unb ber berittenen ^^Iraber.

^as loaren Silber, bie fid) bcr mcl)r lanbläufigcn Drtentmalcrei nät)ertcn, unb

m 9Ibb. 51. aiiürgcnftent luib Spree. (3u Seite 83.) m
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bic beiDufjt mit ben (Sffcften bcs (ftI)nograpI)i|cI)en rcd)netert. Unb bod) crfd)eint

uns bei il)rcr 23ctrad)tung nid)t bics |od)Iid) SJiittcilcnbc bic §auptiad)C gu fein,

fonbern abermals bie mcland)oIi|d) = großartige £anbfd)aftsftimmung, bie in ben

lebenbcn 3ßc[en nur nod) einmal cinbringlid)er unb mad)tt)ollcr pcrfonifisicrt auf=

tritt. Unb u)citcr ruirb ber ^reis ber Stubicn aus bem ^eiligen Sanbe gu großen

Silbern oernjcrtet. Gin ®emälbc gibt eine ^nfid)t von 5crid)o lieber (bei

§crrn 3)lax Qlltmann, 23erlin), ein gu^eites bie „§öl;Ie bes 'Ban Sabas in ber

^ibronfd)Iud)t" (Stäbtiid)e (Semälbegalerie in Königsberg), ein brittcs „9?aft

in ber St)riid)en 2Büfte" (§err Julius 9^auten[traud) in Slntroerpcn), ein oiertes

„SIbenb in ber Sinai=§albinicl" C^ricatbcfi^ in Königsberg). Gin anbcres ^ilb:

„^Iutrad)e" (bei §errn 3. '^^rotue in 9JIosfau) menbet fid) roieber mel)r bem
orientalifd)en 2Qhcn gu, bem es einen tragifd^cn l^organg entnimmt; crfd)Iagen

liegt ber 9Jknn, ben bic 93ergeltung getroffen ^at, in roüfter unb fteinigcr Sinöbe,

bic fid) fd)tücigenb ausbreitet, rDäI)renb fein ücriDaiftes 9?o^ bas §aupt erf)cbt

unb u)ilb nad) bem SJlörber fd)nuppert, fo ba^ bic Sin)ouettc Ccines aufgeredten

Scibes fd)arf burd) bie Sinicn ber 2onbfd)aft fd)neibet,

^ie ^oHenbung biefcr ÜBcrfc aber fül)rt uns atlmäl)lic^ fd)on in bic SJlitte

ber ac^tjiger 5al)re I)incin. Sie crfd)cincn als bie 'iRcfuItate ber Stubienfal)rt

nad) bem Oftcn, bic nod) auf lange ^dt Ijinaus in 23rad)ts fiebcnstoerf bcbcut=

fam nad)flingen unb il)n 3u 5Irbeitcn fül)ren folltcn, hmcn er feine allergrößten

m Slbb. 52. SBalbujiefe na^ bem SRegcn. (Qu Seite 83.) El
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El 9lbb. 53. grütjUngsfonne. Ölftubie. (3u Seite 84.) El

Erfolge oerbanÜc. 3n5tDtfd)en aber I)attc [eine Xätigfcit bereits tüieber eine anbere

SBenbung genommen. ^racf)t voaxh burd) ben 3wfaH auf ein ^unftgebiet getrieben,

bas bamals, in ben ^al)ren nad) bem Kriege, eine allgemeine 3ln5iel)ungs!raft

auszuüben begann: in bie ^rooing ber ^anoramenmalerei , burd) bie fid) bie

§i[torienfun[t gleid)[am mit ben ©egenu)artsintere[fen ber S^xt gu üergleidjen fudjlc,

bie immer nod) nid)t [tar! genug toaren, um bem [toffljungrigen '»^ublifum burd)

ein [trenges unb fd)Iid)tes 2ebens= xmb 3Bir!Iid)!eit$[tubium (Senüge gu üerfd)affcn.

^teSölalerct tüanbte fid) mit t)m illuftratioen, Iiterari[d)=mitteilenben, päbagogifdjen



Xcrtbenjcn , bte :f)r

anl)aftetcn, von ber

i^crgangenljeit bcr

crctgnisrcid)en 3<^it=

ge)d)td)tc gu. 3n
fyranfrcid), ino alles

©Ute, aber aud) t)ie=

les Sd)Itmmc ber

curopätfd)en Äun[t

bes neun3el)nten

^aljrljunberts feinen

Ur[prung I)attc, ging

man aud) I)ier Dor=

an: es toar im
5rül)ial)r 1882, als

in "^ßaris bas "^^an^

orama ber Sd)lad)t

bei (JI)ampigm) von

"l^ctaillc unb 9teuinIIe

eröffnet tuurbe unb

fofort in ben 9?ang

einer „£el)ensn)ür=

bigfeit" einrüdte.

Unb tDie bie )d)Ied)=

ten33ciipiele ber fran=

3öfi|d)en ^unft übcr=m VUit).54. "4>appclaUec im 3ünnetiid)ctn. (Qu Seite 86.) m

m 2lbb. 55. i3od)flcbtrtis = iUnDcrc]ruiib. (3u Seite 84.) m
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El 9lbb. 56. aßalbfee. (3u Seite 83.) m

I)aupt (ftcts rafd)cr unb intcnfiocr als bic guten) anfcucvnb auf bas bcnad)=

barte ^eutfd)lanb ujirftcn, fo aud) biefer 3^ittcr aus SJtalcrci, '^^panoptihim,

Xfieatcrbcforation unb 5al)rmarftsbube. Urfprünglid) I^attc es fid) I)tcr frei=

lid) um eine beutid)e (Srfinbung gel)anbclt: ein '^^an^tger 3lrd)itefturmaler

9Jier)fig I)attc \k ,^ucrft , fd)on im ad)t3el)nten 5al)rl)unbcrt , aufs 3;:apct ge=

brad)t. ^cr trtid)c SÜtalcr 'iHobcrt ^4-^arfer I)attc bann im ^al^r 1787 in Gnglanb
bcn erften großen (Srfolg bamtt; er lie^ in Sonbon einen großen 3?unbbau von

45 j^uf3 im '3)urd)meffer auffül)ren, in bem er bas erftaunte i^olf bie ru|fifd)c

flotte bei 8pitl)eab in „greifbarer Scbenbigfcit" fd)auen lief}. '3)er ^^arifcr 9JlaIer

^rcDoft ftellte balb barauf, mit töefentlid)en i^rbcffcnrngcn, neue ''Panoramen I)er,

bic in ben übrigen 2änbern nad)geaf)mt iDurben. "^^as alles umren jcbod) nur

SSorfpiele; feine gro^e 23lüte erlebte ber feltfame ^unft5U)eig erft in bcr ($pod)e
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9lapoIcons III. unb ^ismards. 1867 30g in bcn Kljamps C^Ii^j^es ein 'Panorama

bcr glorrcid^en 3d)lad)t von 3oIfcvino bic ^fcuciicrigcn an, unb 1875 mad)tc

ein foloffalcs 3?unbbtlb von '*;|.M)ilippetcau.x-, bas bic ^l^crtcibicjung von '^axis bar=

ftcUte, gewaltiges "^hiffel^en. ^^Iber crft ^etaiIIe=9leuDiUe$ äBerf gab bas 3cid)en

gum 5lusbnid) bcr ^:i.^anoramcn = (Spibentie, bic uns allen nod) im ®ebäd)tnis ift,

unb bie cr[t I)cutc allmäl)ltd) abflaut. 3n '3}eut|d)Ianb fanb es fein ©egcnftüd

in bcm großen ^3?unbbilbe bcr ^d)\ad)t bei Seban, bcnen Grrid)tung in 'iBerlin

von einem Untcrncl)mcr = 5^oniortium mit Icbl)after Energie betrieben rourbe. I^as

9Jlilitäriid)C rourbc 9lnton von 'äBcrncr übertragen, bcr 9^öd)(ing unb (Scorg Äod)

5ur 9Jtitarbeit Iicrangog; bcn Ianbid)aftlid)en 'iHaI)men foHte bcr geicf)icfte 5Ird)itcftur=

unb l^ebutcnmaler (Sljrij'tian ilBilberg liefern. Um bas fran5öfiid)e i^orbilb gu

ftubiercn, roar 'iliilbcrg im Sommer 1882 in Begleitung oon "ißerncr imb 2ubn)ig

^iictid) nad) bcr frangöfifdjcn §auptftabt gefommen, aber eine afute '3^armfranff)eit

marf il)n nieber, unb am 3. ^uni ftarb er in einer "'^^arifer i^Iinif. Brad)t, bcr

tt)cnige 2:age fpäter in '^^aris eintraf, um tüic alljäljrlid) bcn Salon gu feigen,

marb im §oteI oon ^reunb 3ßilf)elm 5?ol3 aus ^arlsrul)e, mit bem gufammen

er feine Stubicngängc imtcrnel)men sollte, mit bcr 9kd)rid)t oon bem Eingang

bcs U)of)Ibefannten ^^erliner ßünfticrs empfangen, ßr al)nte nid)t, vok bcbeutfam

El 2tbb. 57. Xer 'iRabenfiori't. Zm 58eftt3 ber (£r5t)er,^ogin (Slotbilöc in OSubapcit. (3u Seite 83.) [Hl
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m SIbb.SS. «ommerabcnb. (3u (Seite 81.)

bte[cr plöglid)c loh Sßilbergs für ü)n toerbcn joUte. 'J)enn cr[t oIs er, nad)

einem ^efud) bei feiner ©attin in Äreu^nad), am 16. ^uni u^ieber in ^arlsruf)c

eintraf, fanb er einen brci Xagc bereits lagernben 2?ricf 9lnton von 'äßerners aus
Berlin cor, ber il)m 'Ocn i^orid)Iac( mad)te, |ou)ol)I bei ber ällitiDirhmg am
Seban^'ipanorama lüie für bie erlebigte ^Berliner 2el)rftclle äBilbcrgs !:)lad)folger

5u loerben.

(£s mag für ^rad)t eine fd)n)ere Gntfd)eibungsftunbc geiüefen fein, als er

biefcn ^rief 3lnton von 2ßerncrs in ber §anb l)iclt. (Serabc bamals u^ar er

auf bcm 2Begc ju freieren fünftleriid)en 9?cgionen. 2)eutlid) füt)Ite er bas „I)öl)ere

3iel", tt)te er es nennt: „bas ''Programm einer Stofflofigfeit im Sntereffc rein

malerifdjer, tüIoriftifd)er Söfungen." (£r glaubte fd)on am 3tusgang jener Drient=

reife, ba^ er üon biefem 3icl abgcfommen fei. Gr empfanb es um fo fd)n)erer,

je gröf^er bie (Srfolge waren, bie er burd) bie Srgebniffc feiner i^al)rt gen Often
in ber breiten öffentlid)feit fid) errang, "^enn bas ift einer oon (Sugen ^rad)ts

diarafteriftifd)en Büßen: bafj er ununterbrod)en mit fd)ärffter Selbftfritif feine

iicbcnsarbeit mufterte unb erfannte, was il)m not tat, um eine I)öl)ere Stufe gu

erflimmen. Sobalb er bie §errfd)aft über ein C5ebiet fid) ju eigen gemad)t, rei5t

es il)n, ein neues fid) p erobern. Sobalb er 33cifaU finbet, u)irb il)m oor feiner
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(5ottäI)nltd)fcit bange unb, [tu^ig über ben 31pplaus bcr 501enge, fragt er [id), ob

er ntd)t aus äußern ©rünben ftamme. 3ln einem [old)cn ^altcpunft töar er gu

23eginn ber ad)t5iger 5al)re gerabe toteber angelangt, ^k Salon = 5af)rten nad)

''^^aris oerftärftcn feinen 3.krbad)t gegen bie eigne '!|3robuftion ber letzten ''^eriobe

immer mel)r, unb jene 'iHei)e uon 1882 moUtc |d)on bem %a^] ben 23oben aus=

fd)Iagen : in ^^reujnad) loarb eine 93eratung mit ber (Gattin mit bem fc|"tcn (Snt=

fd)lu| beenbigt, trot^ bcr 3d)mierigfciten , bie [id) burd) tik ^^Hüdfidit auf bie

fleinen 9tad)tommen ergaben, eine übcrfiebelung nad) ^-vanfreid) auf einige ^dt
3u tüagen! 3n '»Paris unb ^ontainebleau rooUte er fein Quartier auffd)lagen,

mitten im oollen Strome ber neuen Äunft Stubien 5U fd)affen, um fid) mit il)ren

5lnrcgungen inniger 5U burd)tränfcn, als es bei ben !napp bcmeffcncn jäl)rlid)cn

33efud)cn möglid) max. Tic 33rüdcn ins Sanb ber „intercffantcn Stoffe" folltcn

abgebrod)cn, mit fliegenbcn 5al)nen ber Übergang ins Sanb ber „abfid)tslofcn"

9JlaIerei ooU^ogcn loerben. §atte er fid) einige 5af)re DorI)er oor bem 3mpreffio=

nismus nad) bem Orient gcflüd)tct, fo u)oIIte er fid) je^t oor ben 9iad)n)cl)cn ber

Cricntfal)rt roieber jum Smpreffionismus unb 5U all ben gefunben imb ftarfen

(Sinbrüden flüd)ten, bie '"^^aris 5U bieten I)atte.

Unb in biefcm 31ugenblid traf il)n bie "i^crlodung ! (5s ift fein ßii^^ifd, 'i>ci^

2?rad)t bie ®cfal)r, bie in bem 'Qlngcbot SBerncrs lag, flar crfannte. (Sr fud)te

„ Stoff lofigfeit" — unb nun folltc er in bie „StoffIid)feit" f)inein, t:)a, voo fie am
bidftcn wax\ Gr fud)te ein freies (Smporfteigen ju "iDarftcIIungen , bie rein aus

foIoriftifd)er 3lnfd)auung, rein aus malerifd)en 9Ibfid)ten cntfprangen, unb er follte

fid) auf 3al)rc l)inaus mitten ins 9JlittciIcnbe, 2opograpI)ifd)e, 2iterarifd) = (Sr=

gäl)Icnbe ftür3en! 5lber auf ber anbern Seite rainftcn 5lusfid)ten, bie aud) nid)t

gu üerad)ten loaren. 9}id)t nur äußere (Erfolge, fonbcrn alles bas, roas fie mit

fid) bringen mußten : größere Selbftänbig!eit, Unabl)ängigfcit, bie 9Jtöglid)feit, fid)

freier ju bcmegcn, feine ßiifui^ft^'arbcit auf einem gan^ anbcrs gefefteten ^unbament
üon S^^crtrauen ber Cffentlid)feit aufjubauen. ^i^or allem aber mu^te i\)n bcr

giocitc 2:eil bes 23crlincr '»Eintrags reijen, ber mit bem erften unmittelbar 5u=

fammcnl)ing: bie Derl)cif3cne Stellung im 2cl)rförper ber ^Berliner 3lfabcmie unb

in 'i^crbinbung bamit ber 3lufentl)alt in bem großen neuen ^^Tttrum bes bcutfd)en

Sebens. (5r fagtc fid): „(Sreif ^u! Sei nid)t törid)t! ^affe bie Seine, bie bid)

cmpor3icl)en fann, menn fie gleid) grob unb funftlos gebrcl)t ift. ßw'^'Jl "^id) bie

Stubien 5U bem 5al)rmarftsn)erf, bas bid) in feine 9lct3e 5iel)t, bod) aud) U)iebcr

nad) ''^^aris fül)rcn tucrbcn." (£r fül)lte bie Straft in fid), bas Sntermesjo ausnu^cn

unb überminbcn 3U fönnen, ol)ne an feiner Äünftlerfeele Sd)aben gu nel)men. Unb
fo fd)lug er ein. Ter (Jrfolg follte fpäter bcioeifcn, baf? er red)t gel)abt l)atte.

2Bcnn mir biefe „panoramifd)e" 3cit 23rad)ts, mie er felbft fie fpäter mit

einem fclbftfritifd) = Deräd)tlid)cn ^Jcbenton genannt l)at, in ben .ftrcis imfercr Se=

trad)tung 3iel)en, fo fann es nur unter bem (§efid)tspun!t ber ^yrage gefd)el)en,

u)eld)e ':Roilc fie in feiner (fntojidlung gcfpielt l)at. Wit feinem innerften äBefen

unb .^ünftlertum l)at bies 3u.^iid)cnfpiel an fid) locnig ober nid)t$ ju tun; toir

l)aben besl)alb aud) barauf Dcr3id)tet, feine fyrüd)tc in bie 3lusrDal)l imferer 5lb=

bilbungcn cin5ube5iel)en. SEic rid)tig 23rad)t fpctuliert l)atte, wenn er barauf

red)ncte, bafj il)n bie "^l-^anoramaarbeit in näl)erc ^i$e3iel)ung 5U '»^^aris bringen

müf3te, follte fid) fofort geigen. 9lod) im Sommer mad)te er fid), naä) einem

^-Befud) in 23erlin jur (Jrlcbigung ber gcfd)äftlid)en 3lbmad)ungen, über 'iBrüffcl

abermals auf ben äKcg nad) ^-ranfreid); benn es galt, nid)t nur bie 2anbfd)aft

um Seban genau 5U ftubieren, fonbcrn aud) bas ^i^anorama bcr Sd)lad)t oon

C^bampigni) fcnncn ^u lernen — es ift bc3eid)ncnb für 33rad)ts StcEung ^u biefem

.^tunftjmcig, unmittelbar bcoor er fid) il)m ^uujanbtc, ba^ er bas 2Berf Tetailles

xmb SleuoiUcs übcrfcl)cn l)attc. 9hin erft marb es aufgefud)t. 3m §erbft aber

ift ber Äünftler toieber in 33erlin, um cnbgültig l)ier ^u bleiben, nad)bem er feine

3elte in ^arlsrul)c abgebrod)en l)attc, unb am 27, Oftober erl)ält er bie offizielle
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23c[tätigung feiner (Svncnnung an bcr ^Ifabcmic. Unb bie|e tDicberum war für

^rad)t mel)r als eine 3ln[lcUung an ber Staatsfrippe. Sie tarn einem inneren

äBunfc^ entgegen, ber fid) üiclleid)t cor feiner eignen (Srtcnntnis bis bal)in oer=

borgen gel)alten Ijatte: bem 2el)rtrieb, ber in jcbcm 9Jknfd)en, ber etiöas gu

[agcn \)at, int 3SerIauf bes oierten Sebensjal^rgeljnts ern)ad)t. '^k Se^nfuc^t, gu

ujirfen, fiid)t neben ber eignen ^robuftion auc| biefen äBcg, um fid) 3U betätigen.

Gs eriDad)t ber SBiUe, nid)t nur fclbft bie Gräfte 5U üben, fonbern gugleid) anberc

3l)Zenfd)en anzufeuern, anzuregen, ju leiten, mit emporjujiel^en. äßir rucrben nod)

fcljcn, u)eld)e 33ebcutung biefe ^ätigfeit in 33rad)ts Scbensroer! gemann.

Äur5 fäffen roir bie „panoramifd)e" 5lrbeit jufammen. ßin ganges ^al)x

angeftrengten S^lei^es toarb 5unäd)ft bem Seban=23ilbe geu)ibmet, bas tro^ allen

Sd)rDierig!eiten unb 5aI)Ircid)en Sinberungen, bie fid) im Saufe ber §erftellung

ergaben, pünftlid) gur fcftgcfet5ten Qdt ooHenbet rourbe. 3tm 1. September 1883
fanb bie feierlid)e CfinrDeiI)ung ftatt. '3)cr alte ^aifer fam, unb 23rad)t burfte

ben Ianbfd)aftlid)cn Xeil bes 'iRunbbilbes erläutern. 3uglcid) maren bie fleinen

Dioramen fertiggcfteUt , von benen eins: „©eneral JJeille überbringt ben 23rief

Ükpoleons an Äönig 2ßin)elm", hm ^ünftler fd)on DorI)er in 23erül)rung mit

bem (trafen 9Jtoltfe gebrad)t I)atte, ber fid) bereits u)äl)renb ber 9lrbcit einmal

cinfanb, um bie "^arftellung ber Sgene auf il)rc fad)lid)e 3?id)tigfeit I)in 5U

prüfen, ^aum aber voax bas Seban=^^anorama abgefd)loffen, als eine gtoeite

äl)nlid)e 'Qlufgabc an 5Brad)t I)erantrat. "^urd) bie 3Ird)iteften bes berliner

^anoramal)aufes, Gnbe unb ^ödmann, u?urbe für eine j^^inanggruppe in (£I)t!ago

eine 2)arfteUung ber Sd)Iad)t bei GI)atanooga aus bem amerifanifd)en Sc^effions;

fricge oermittelt. Slbermals ergab fid) bie 9lotu)enbig!eit einer Stubicnfal)rt an

ben Sd)auplat3 ber kämpfe, bie gcfd)ilbert toerben foUten, unb fo entfprang für

^rad)t, bem roieberum ber Ianbfd)aftlid)e Xeil ber 3lrbeit angetragen tourbc, aus

einem fünftlerifd) roenig ergiebigen Problem ber ®enu^ einer GrtDeiterung feiner

2ßelt= unb ä)ienfd)en!enntnis, bie il)m u)infommen fein mu^tc. 5Infang j^ebruar

1884 mad)te er fid) auf bie Steife über "ocn Ogean. (Seorg ^od) unb ^arl 9?öd)Iing,

bie berDäI)rten SJiitarbeiter üom Seban=''^^anorama, roaren feine Begleiter. Um in

ber fnappen 3cit, bie gur ^^erfügung ftanb, möglid)ft r>iel gu erlebigen, natyn

5Brad)t aud) feinen Sd)üler 33organg mit. Sc^Iie^lid) fd)Io^ fid) aus bem Greife

feiner Jüngern ^^^reunbe auf feine ^lufforberung nod) §ans oon Sdarbftein an.

(£s ging nad) (Jl)attanooga ; bann, nad) (Jrlebigung ber fd)U)ierigen Hauptarbeit,

nad) (£I)ifago, nad) j^Ioriba, too 23rad)t unb Gdarbftein bcfonbers ber märd)cn=

I)afte 9^eid)tum an farbig = fd)iUcrnben Snfeften feffeltc, imb gur 3BeltausfteUung

in 9kuorIeans. dlad) ber §cimfel)r fe^te bie 5lrbeit ein, 3U ber ein eignes Sltelicr

im Tiergarten an ber Stabtbal)n errid)tet rourbe. Slnbers als beim Seban=

9?unbbilbe I)atte ^rad)t jetjt ben Sömenantcil bes äßerfes auf feinen Sd)ultern;

ber Stoff brad)tc es mit fid), baf^ bas 2anbfd)aftlid)e bei ber ^arfteüung ber

(£I)attanooga = Sd)Iad)t an erfter Stelle ftanb. So !am mel)r (Sinl)cit unb (8e=

fd)loffenI)eit in bas (Sauge, unb ber (Erfolg bei ber ad)ttägigen 53eftd)tigung bes

üoUenbeten ''Panoramas cor ber 'i^cr|d)idung nad) 51merifa in 33erlin wax ein

bcbeutenber. äBeitere 3lufträgc äl)nlid)er 31rt ftellten fid) ein. (Sin 5^oIonialbiorama

für ben berliner 9lusfteIIungsparf am 2el)rter 23al)nl)of entftanb, in bem bas

fenfationeÜe Sd)aufpicl einer (Slefantenjagb am ^a\\ai bie Sefd)auer anlodte.

3^ür Seipgig muffte ein ^J^unbbilb „'^ie Sad)fcn bei i^iUiers" gemalt werben,

in bcffen Sntercffc 33rad)t im SBinter 1886 87 mit (Seorg ^od) unb O. 2. Sinbing

toieber nac^ ^aris fu^r — ber Siormegcr Sinbing mu^te babci bie für 2)eutfd)c

nod) immer nid)t ungefäl)rlid)cn 2ofaIftubien in ber Umgebung oon ''^l.^aris über=

nel)men — , bas fid) aber in finangicller $infid)t für bie Unterncl)mer als ein

^el)lfd)lag crmies, obfd)on, ober beffer: u)eil 23rad)t I)ier t>cn (SI)rgei,5 I)atte, bie

Panorama = ^Jlufgäbe nad) 9J}ügIid)feit fünftlerifd) gu löfen, tDäI)renb bas ^'^.^ublifum

met)r Sinn für ffrupellofe (Jffefte I)otte. Sd)Iief?Iid) !am nod) ein Diorama „'^as
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I)t[tovi|cI)C C-rf^imnicr" (bas Ulrbcitsjimmcr im ^^^alais ßaifcv aBiII)ctms I., üon

bellen 'Jcnftcv er täc-;Itd) bem 'Qlufsicljcn bei* §auptiüad)c jufal)) für bas ''4^anorama=

©ebäubc in Bresben Ijingu, \owk eine 3BiebcrI)o(ung bes (£I)atanooga=9?unbbilbes

für bie ameritani|d)en 23cfteÜer ber crftcn j^affung.

'2)ic i^ürberung, bie ^rad)t bicfer fünfiäl)rigen ^^ronarbeit im ^icnfte einer

„Äunftgattung groeiten "iRangcs" t)erban!te, vok er fie felbft genannt Ijat, barf man
als minimal üeranfd)Iagen. Sie roar il)m lebiglid) ein Slufentl^alt im gerabcn

l^oru)ärts|d)rcitcn. SBas fonnte il)m, ber „ins Snnre ber 91atur" 511 bringen

ftrebtc, eine '^Irbeit nütjen, bie fid) aufrieben geben mu^te, roenn fie einen Sd)au=

plalj bäbc!erl)aft rid)tig luiebergegeben Ijatte. ^as ''^anorama l)at eben banim

fo xDenig mit ßunft 511 tun, mcil es bie roI)e SUufion ber 2Birflid)feit als 3icl

nimmt, bie bie Äunft niemals |ud)t. §ier ruirb fd)Iie^Iid) nid)t$ anberes getrieben

als fo^ufagen eine "»pijotograpljie in färben mit "^pinfcl imb "^l^alette, b. l). nidit

9Jtalerei im eigentlid)en Sinne. Sobalb ber ßünftler fid) babei auf feinen I)öl)eren

'2?eruf bcfinnt, beffen Qw^d es ift, 91atur unb 9Belt in il)rer farbigen (£rfd)einung

auszubeuten, bringt er ctujas ^5^alfd)es unb £d)iefcs in bas i^anbujcrf biefcs ßimft=

gmeigcs I)inein, unb fo fam es benn aud), ba^ 33rad)t bei bem 9?unbbilbe üon
i^illiers, luo er, ber topograpljifdjen 2;rocfenI)eit falt, einen fubtileren Xon anfd)Iug,

am uienigften äujjercn Grfolg i)attc. ^rotjbcm mirb bie ntel)riäl)rige Übung vox

fo grof3en 2einu)anbfläd)en bod) aud) bie ®id)erl)eit feiner §anb geftärft unb oor

allem il)m bie 5?orteile eines breiten, kräftigen SSortrags bemiefen I)abcn, was il)m

fpäter immerl)in gugute fam. 3Bid)tiger febod) finb für uns bie negatioen 'iRefuItatc

bes 3ntermc33os: ba^ er nid)t in bicfen 9tieberungen ftcden blieb; ba^ er bie banale

Slluftrationsarbeit, bie il)m innerlid) fremb genug geblieben fein mod)tc, fofort

u^ieber ab3ufd)ütteln oerftanb, als ber äußere ^Inreij ber ^lufträge aufl)örte; i)a'\] er

in feinem Streben unb feiner (Sncrgie feine Ginbu^e erlitten l)atte. ^as finb iat=

fad)en, bie uns mit 'iRefpeft oor ber gefunben Slatur eines SJtannes erfüllen, ber l)ier

ein 9?cDier ooH gefäl)rlid)er SSagiUen burd)u:)anbert l)attc, ol)ne fid) ju infigicren. äßic

üiele l)aben fid) babei fünftlerifd) ben 2;:ob gel)olt! ^rad)t u)anbertc rüftig u:)eiter.

m m m
3unäd)ft frcilid) gab es dn ^ai)x^d-)nt unruf)eoolIen Sud)ens. Sic förbertc

2Berfe oon merfu)ürbigerS^erfd)iebenl)eit gutagc. Sieben glänjenben Sßürfen toeniger

(§eglüdtes. Sieben großen malerifd)en 2;aten allerlei, toas an bie 3Sebutc grenzte.

9kben padcnbcn 23etenntniffen innerften Erlebens gleid)gültigere 23ilber, bie fid)

im u)C|entlid)en mit bem gcfd)idtcn 5lrrangement eines 9laturausfd)nitts jufricben

gaben. Sieben 3lnfätjen ju einer ikrtiefung bes fcl)nfüd)tig gefud)tcn eigenen

Stils malcrifd) l)ärtere realiftifd)e Sd)ilberungcn. '^er fd)U)ere Sd)idfal$fd)lag,

ber 33rad)t gerabe am (Snbe ber ''^>anoramcn3eit traf, mag 5U biefem rut)elofen

Sd)rDanfen fein Jeil beigetragen l)abcn. Seine (Sattin, bie fd)on 1881 nur mit

fnapper 9iot bem 2chtn erl)alten unb feitbcm oon bauernbcn 2eiben l)eimgefud)t

umrben war, loarb il)m entriffcn. Gin mel)rmonatiger 3Binteraufentl)att im Sübcn
nad) jener bijfen erften 5lttade unb iäl)rlid)e Spuren l)attcn ber ©cquälten nod)

uergönnt, ben 'Jlufftieg bes (Sefäl)rten, feinen rDad)fcnben 9?ul)m, feine fid) mel)ren=

ben Grfolge ^u erleben, l)atten fie nod) bas (Slücf genießen laffen, bie ^inber il)res

23unbes aufblül)cn ^u fcl)en. 9lun, fed)$ ^af)rc fpäter (1887), toaren il)re Gräfte

crfd)öpft. Slcuc ^ranfl)cit roarf fie nicber; gerabe als 33rad)t in ^aris feinen

Stubien ^um isillicrs = *!^^anorama oblag. (Sr fel)rte 3urüd unb fonnte fid) monate=

lang nid)t aus 33erlin l)erausu)agen. (Sine trügcrifd)e Hoffnung trieb il)n ujieber

an bie ferne 9lrbeit, bis il)n bie Sd)redensnad)rid)t oon einem plö^lid)en fd)roeren

9?üdfall erreid)te. 5.^on ?furd)t unb bofen 5il)nungen gefoltert, eilte er bamals

gurüd, aber bas Sd)U)erfte follte il)m nid)t erfpart bleiben: er fanb bie (Sattin

nid)t mel)r lebenb an.

"S^er cinfam (Seiuorbene fud)t 2;roft in ber Qlrbcit. 3lber feine Sleroen muffen

fid) aus ber 3^ertt)irrung gucrft mieber 3ured)tfinbcn, el)c er hcn Sßeg feiner fünft=



Icrifdicn 3»^»"!^ fli^i" ^^'^'^ fid) M)- £d)on luäl^renb bcr ^4^anoramenial)rc feilte in

bcn "^i^aufcn bcr firof^cn '^^Irbcitcn ein etwas planlofcs 3irf(^flcfi'ct|cn ein. 1883

fcl)cn luir ^i^rnd)t auf einer fur.^en ®tubienfal)rt am 'iHeqcnftcin. 3m 3al)re barauf

muffen ein fed)suüid)ii'5cr 'Qlufcntljalt am .S^interfee unb eine i)Jad)fiir auf 3i)(t ein

§alsleiben üerfd)eud)cn. 1885 fud)t ber .^^ünftler, in ^^ciileitunn feiner ^rau —
es mag nod) eine lel3te glüdlidje ^cit cjeu^efen fein — auf gioei furje Ußod)en

bte Islo of Wiglit auf, lüobei aud) ein fur^cr ^-Befud) in l^onbon mit I)eraus=

fpringt: ber „§erbfttac} an ber englifd)en Sübtüfte" in ber 1;resbcner ®cmälbe=

(Salerie ift eine ^rud)t biefes 'Olusflucis.

^as letjte ''^^anoramenjal^r, 1887, füf)rtc 'i3rad)t einen gröfjeren beforatiuen

^luftracg gu, ben er voolji feiner 2;ätigfeit an ben 'iRunbbilbern uerbanfte, bie feinen

1t i 'If^^*"^ -if*^^.

n 2tbb 61. aBieJengrunb. (3u Seite 85.) m

Si^amen unb fein 2^alcnt ^ur moIerifd)en Seioältigung großer |^Iäd)en befannt ge=

mod)t I)atten: man übertrug il)m bie 3lusma(ung bes ^^eftfaales im 9Jeubau ber

Soge 'iRoi)al 2)0^^ i^^ ^er ^orotljeenftra^e 5U ^^erlin (beren benad)bartes altes,

fleineres §aus als 3lnbreas Sd)lüters letjtcs Saumerf ein funftl)iftorifd)es '^Berliner

'J)enfmal von I)öd)ftcm SBerte ift). 5?on einer „5lusmalimg" im eigentlid)en Sinne

toar babci übrigens nid)t bie ')Rq'i:)Q , ha 33rad)t nur beftimmte ^23ilber in aus=

gefparte j^^üllungen ber 'Qlrdiiteftur bes Saales 5U liefern l)atte, beffen wenig

gcfd)mac!üoUe 2;önung unb '3)eforation bie 5lufgabe fel)r erfd)n)erte. Iias 1l)ema

tüar, einen 3r)flus „^ie 2^empel aller 3t'iten" bar^uftellen, unb ber ^ünftler Ijatte

eine ^ultftätte aus Snbien, aus 5tg:)pten, ben Xempel von ^crufalcm, bie 9llro=

polis Don 5ltl)en, bas römifd)e '!Pantl)eon, bie §agia Sofia, ben SBormfer 'Jiom,

ben Kölner 1)om, bie '!Peter$fird)e, ben norbifd)cn 5)ol5bau in '^Borgunb unb eine

mol)ammebani|d)e SJiofdjee gu malen, ^as gleidje ^al)r 1887 aber bradjte eine

Stubienfa^rt, bie, wenn aud) erft auf Umwegen, wicber gu Srad)ts geraber
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Sinic 3urü(Jfül)rtc unb auf 5al)r=

3cl)ntc Ijinaus nad3U)ivfcn foUte

:

eine 'iRcifc in bic 3üpcn bcr

aBc[t[d)iDci5, in bas (Scbict i)on

^DiattcrI)orn unb SJlontc *iRofa.

SJIit ber unerbittlid)cn, 3U

cl)rlid)[tcm IRefpcft smingcnben

Sclbfth-itif, mit bcr 23rad)t in

feinen autobiograpI)ifd)en dlo-

tijcn feine 2aufbal)n bec3lcitet,

u)crbcn bicfe erften §od)gebirgs=

bilber „übergeugt naturaliftifd),

energifd) , aber Ijaxt" genannt,

unb mit einem ^ilnflug oon

Sronie ruirb ber gro^e (Srfolg

fonftatiert, ben fie tro^bem (als

tDoUtc ber ^ünftler fagcn: „eben

bcsl)alb") fanben. (Ss ift gcroi^

fein ^Q^cifel, ba^ bies ftrengc

Urteil feine ^ercd^tigiing l)at.

^ie „Sd)afc am ^reitl)orn"

($crr 9?ubolf SRoffe, 23erlin;

oergl. 5lbb. 41), ber «lid auf bie

„aBaüifer 9llpen" (§err SBittid),

'J)armftabt) , bic „§od)gebirgs=

liefern" C:)3rit)atbefi^, 33erlin),

bann bas (Semälbe bes 9Jtatter=

I)orns oon bcr 3c^'iTtütter Seite

I)er, bas 3U)eimaI toicberI)oIt

tocrben mu^te (bic erftc Raffung, oon 1890, im 23efi^ bcs ilaifers; bic 5U)eite,

oon 1891, bei §errn ^^erb. Springer, ^Scrlin; bic brittc, 1893 [„'^öor Sonnen=

aufgang am 9JlattcrI)orn"] bei §errn ^^^rof. §. ÜB. ^ränfcl in §alle), bann bic

Stubic „9cad)ts beim i^önig ber 33erge" (^^rioatbefitj , (^rcfclb) unb bie roman=

tifd)en ^^urgbilber, bic nod) auf 2effing gurüdbeutcn, une bas „'löcrbrannte Sd)Io{3"

C^Jlbb. 40) ober bie „''Burgruine" bei §crrn bc '^Bari) in 5lnta»erpen — fic alle

finb immer nod) mcl)r auf eine fadilid)e Ü3cf)anblung bes intcrcffantcn 9)lotiüs

l)in gearbeitet als auf bie Sid)tbarmad)ung bcs perfönlid)cn (Sinbruds unb auf

malcrifd)c "^Probleme I)in. Ülbcr loir looUen bod) locbcr bie ^raft ber '3)arfteüung

untcrfd)ät3en, bie fid) I)icr funbgibt, nod) cor aUem ben auf5erorbentIid)cn ^oü-

fd)ritt, ben fic für 53rad)ts ^^ormauffaffung brad)ten. '3)iefe 3Irbeiten bilben in gc=

loiffem Sinne eine (^rgänjung 3U ben Oricntgcmälbcn, bic ber ßünftler fpäter

gleid)faas nid)t |cf)r I)od) ein|d)äl3tc. ÜBir, bie U)ir feinen (?ntu)idlungsgang mel)r

objeftio unb I)iftorifd) betrad)ten bürfen unb Unncn als er felbft, crfennen in biefcn

beiben C^ruppen feiner ÜBcrtc in erfter Sinie eine 'J)oppcloorbercitung gu feiner

fpäter einfc^cnbcn gröf^eren ^k^riobe. '3)er Orient I)at feine ^arbengebung, bas

§od)gcbirge fein ^'ormgefül)l befrud)tet. '3)ort I)atte er fid), wk fo oiclc G)ene=

rationen europäifd)er 9Jialer im neun3el)nten 3al)r{)unbert, 1)clacroix an ber Spi^e,

einen SDhit .yim S^olorismus geI)olt, bcr in bcr gemäf3igtcn ^onc unb unter bem

(5influf3 ber afabemi|d)en Überlieferung nid)t 3U erobern mar; ber 3tnblid einer

ÜJatur, bie in glül)enbem Sonncnbranbe, blenbenben §clligfeitcn, farbig burd)-

Icud)teten Sd)atten, rau|d)enben S^ontraften oon 2id)t unb ^unfen)eit fd)melgte,

erfüllte il)n mit (^inbrüdcn, bie bcr Slorbcn nid)t lannte, unb bic man in ^arls=

rul)c, ^üffclborf, 33erlin nod) nid)t malcrifd) crgrünbet l)atte. 5n ben üllpcn fal)

er je^t bic mäd)tigen (*5ebilbc bcr ©letfd)er= unb ^elfenricfcn, bic il)m für bie ^on=

5lbb.ti2. anävtiidje aBtnömiU)lc. (;]u Seite 79 u. 86.)



gcptioncn gciualtigcr 2iiücnbid)tunc5cn neue ^ilnreflunc^s unb (Srmunterunc^ gaben,

(gr übte 'i^luge unb $anb unb brang ®d)ritt für Sd)ntt tueitcr cor. ''^^arallcl

mit ben $od)gcbtrgsbilbern ging bic 'Olusfüljrung alter Stubicn aus ber „.^ebid)ra"

von 1880: bie „^orbannieberung am (Sicbirge SJbab" (^rau 9Jlaritt, Xarmftabt),

ein gtücites „9Jioab"=33ilb (§üfrat Dr. 2;el|d)0iü, ^i3erlin), eine neue Raffung bes

„Sinai" (SJlagbeburger 'üJhiicum), bie „2;ränfung ber gerben am !örunnen '^er

Qaha" unb anbercs entftanb. Unb aus bem ßxtraft alter biefcr ^Irbeiten, ßu

benen nod) bie (Sinbrüde mel^rerer Stubienreifcn an ber ligurifd)cn ^ü[tc l)in,^u=

famen, n)ud)S |d)licfjlid) eines ber bebeutenbften 'iBcrte l)erüor, bic ^£rad)t über=

l)anpt gc[d)affen.

(gs u?ar bas „©eftabc ber 'iNergeffcn^cit", bas feinen 9Jamen in alter "tUhinb

bringen foEte. ^al)relang l)atte ber ^lan bagu in il)m gefd^lummert; bie ge;

tDaltigen 9^aturf,^enerien, bie er nun burd)for[d)t, unb bas fd)mer5ensDoHe Sr=

lebnis, bas il)m ber ^i^erluft ber (Sattin gebrad)t l)atte, fül)rten il)n ^ur ißeife.

2Bir befi^cn aud) l)ier, vok bei ber 5lbenbbämmerung am -loten 5llicer, hm erften

(£ntu)urf, ber mit bem Xage bes 18. 9loDcmbcr 1888 batiert ift (^Jlbb. 47) unb

!önnen genau ocrfolgen, loie nod) im legten Stabium ber 5lrbcit bas äBerf l)i3l)er

unb t)öl)er emporfticg. '31llcs 'äBefentlid)e [tel)t in biefer erften Raffung fd)on fe[t.

9Bir bliden in jene eifige, fd)U)eigenbc Öbc, too an ferner 9JJärd)enfüfte aus Der=

fd)neiten Xrümmern fteile ^clfenfoloffe aufragen, toic Si)mboIe ber ö^migfeit. ^in

flarres ®d)U)eigen ringsum, fein 'DJlenfd) u^agte fid) je l)ierl)er, ber nid)t eines

fd)redlid)en Xobcs ftarb, ujie bie Firmen, beren ©ebcinc l)ier mobern. (Sr|d)auernb

fül)lt fid) ber 23etrad)ter bes 23ilbes als (Sinbringling in bics 'iReid) ber (Sinfamteit.

^ein Xier, feine '^flanjc fann leben unb blül)en. ^ein Saut wirb Dcrnel)mbar, nur

@ 9lbb.ß3. 9?ocI)üö an ber gjhilbc. (3» Seite 89.) IHI
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m ilbb. 64. Solbife mit bem aBcI)r. (3u Seite 89.) El

bas Icifc, feterlid)e 'ipiätid)crn bcr fraftlofcn äJheresrDcHen I)ört man, bie traurig

Ijcran= unb ^iirücfglcttcn, I)cran unb jiirücf, als moUten [ie bas etoig [id) rDteber=

Ijolcnbe ©Ictd)ma^, bas 3?crgebltd)c, Stnnlo[c bcs Sebcns ausbrürfcn. (Ss tann

nid)t fcl)lcn, ba^ bie Grinncnmg an ^ödlins „3Iotcninfel" aufftcigt. 5tber bic

Stimmung an füblid)en SOkercn unb ^yclfeninfcln, bic 33ödlin fcj"tl)ictt, i[t bei

^rad)t in arftiid)e 3?egionen übertragen. "iDort ift alles erfüUt oon ber 9ltmo|pI)äre

eines I)eibnifd)en ^ults: ber Xempel einer ernften, fd)öncn ^^obesgöttin fdjcint

bas türmcnbe ®cu)irr ber (5rabes!ammern ju fein , in bencn bic (Sntfd)Iafcnen

rul)en, unb es fcl)len bod) aud) men)d)Iid)c ober menid)cnäl)nlid)c ©eftaltcn

nid)t, bic 33ödlins Sd)attcnlanb benölfern, 6;i)aron lenft t>m gleitcnben 9lad)en,

eine ^rieftcrin fd)ü^t bcn 2eid)nam, ber ins Xor ber (£n)ig!cit ein3iel)t. ^ei

23rad)t ift nid)ts bcrgleid)en. Uicr^auberten 9?iefen ber gcrmanifdjen Sage glcid)

reden fid) bie Reifen in bie !alte 2uft, bie enblofc 9lad)t bcs tDinterIid)en

9lorbens brütet über bem SBaffcr , aus ber nur ein fd)U)ad)er , htrjcr Stral)!

bes iiid)ts I)cri)orbrid)t, bie ©ipfcitürme ber ^olomitcnrcdcn gu ocrgolbcn, toie

ein '!Bote aus ber äl^eIt bcs 2;:ages, bes Sebens unb bes ©lüds, aber nur um
bie Xroftlofigfcit ber bläulid)cn Sd)atten im ®runbe nod) tiefer unb mel)cr cmpfinben

5U laffcn.

3n maicftätifd)cn Sinien ift bas ^^ilb biefer nn)tJ)i|d)cn äBeltede aufgebaut.

Unten rul)ige 'i^^arallelcn, oben bie ^adigcn ^ionturcn ber ?}elfen, rcd)ts oben bc=

ginnenb, hann mel)rmals \äl) abftürjenb unb mieber emporfteigenb, in einer gran:



biofcn !il^c^cnbc^üct^ung nad) linfs I)in fül)rcnb, too [ic nad) bem letzten furd)tbavcn

^Ibitur,^ fid) in bcn Umriffcn bcv buntein lillippe uoni Stranbc Ins äJJccr ücr=

Heren, "ijas O^cmälbe fclbft (^Jlbb. 48) nal)m ben (Sntiuurf in allen Ci^runb^üi^jcn

auf, um il)n aud) in jeber (Sin5cll)eit nod) gu ftei^ern unb n)irhinc5si)oller ,^u

gcftalten. (?$ cntflanb in ,5U)ci cileid),^eitit-\en, nid)t v'oH'ia, ibentifd)cn, bod) and)

nid)t uiefcntlid) iicrfd)iebencn (?^xcmplaven , von benen bas eine für bie (^^^rofje

33erlincr '^lusftelluni-j von 18S9 beftimntt max {wo es feinem £d)üpfcr bie flro(3e

golbene 'JUlebaillc einbrad)te) unb [päter in ben 23efil3 bes 5^ai|ers überging,

u)äl)renb bas giueite feinen '^^^lalj in ber '3)armftäbter C5aleric crl)iclt, QUles ftrebt

I)icr mit oerftärttem, int 3nnerften burdigearbeitetcn unb Dcreinl)eitlid)tcn ''^lusbrud

auf bie Sid)tbarmad)ung ber bcabfiditigtcn Stimmung, ^k ^unfell)eit ift tiefer,

flangnoüer 9CU)orben, ber Sonnenftreifen auf hcn ^yclfcn mel)r als 7^-läd)e nefaj^t,

bas 8d)neefelb unten glatter gel)alten, üom (SeröU meljr befreit unb lints in

einer iDci^cn £inic tDciter ins SJiecr I)inausgebaut, ber §immel rul)iger, fclbft bas

fflSaffcr nod) ftiller gegeben, immer mit bem ßracrf, jufammengufaffen unb baburd)

bcn (Sinbrud bes ®d)n)eigenben. Oben, Gntrüdten nod) ju unterftreid)en. ^^Jlnd)

in ber Sinicnfompofition ift l)ierauf l)ingcarbeitet, inbem ber ^elfenumrij) red)ts

oben mcl)r gegliebert tourbe unb eine i^uroc in bie 23ilbede l)inauf|enbet, n)oburd)

bie SJtittelgruppe nod) mcl)r gur bel)errfd)enben §auptfad)e toirb unb il)rc i^nxd^U

barfeit unb Starrl)cit fid) fteigcrt; bie flippe linfs mu^ gum gleid)en ^wcd faft

101 9lbb. 65. 2)ie alte unb bie neue 3eit. (3n Seite 89.) lEl



üerfd)tDtnbcn. ^urd) alle btcfe äRittel i[t ein 2ßer! entftanben, bas burd) bte

Tlad)t feiner Grfinbung, burd) bie "JJunbfjcit unb ßlarl)cit feiner bilbmä^igen ®e=

fd)IoffcnI)ctt , burd) hcn (Srnft unb bie 3Eud)t, mit benen bie 91ad)tt)irfungen

erfd)ütternber (Sriebniffc in bie SinnföHigfeit eines (Semälbes gcjiDungen finb, in

ber jüngften ©efd)id)tc ber beutfd)en 9JlaIerei einen bcbcutenben ^la^ einnimmt.

9iod) ift ^rad)t nid)t auf bem *^nnh angelangt, ba^ ber foloriftifd)c 5Iusbrud

aHein 5lusgangspun!t unb Gnbsiel feiner 9lrbeit barftellt; fo ftarf bie ^arbe bei

bem (Jinbrud bes ^ilbes mitfprid)t, fie tritt legten Gnbes bod) als ein crgänscnbcs

Clement gu bem ^ompofitioneUen, bas in erfter Sinie ma^gebenb ift, unb fie I)at

aud) im 'i^ortrag nod) nid)t bie ^reiljcit unb Scbenbigfeit ber legten, größten

'!]3eriobe bes Äünftlers. 3lber bas Qban^c ift bennod) ein 3Bcrf, bem für aUe ^dt
ein eI)rcnDoner '^pia^ gefid)ert bleibt.

^•ine gerabe 2inic giel^t fid) von biefem 33ilbc ^rad)t$ 3U bem gtoeiten §aupt=

benfmal feines 'i)?ul)ms in jener SJiittelpcriobe. i^ier ^al)re nod) bem „(Seftabe

ber iUn-geffenI)eit" erfd)ien „§annibals ®rab" (1893, 9Ibb. 49), bas gleid)faas

in mcl)reren 'ilsicberI)oIungen gemalt u)urbc. "^^ie crfte i^affung fauftc ber 23erliner

33anfbire!tor von Siemens; bie jujeite !am in bas '^ProDingialmufeum ju §annoDcr;

bie britte, eine fleinere ^^ariation, in SDtünd)ener 'tßriDatbeft^. (Ss ift bie gleid)e

I)eroifd) geI)obenc Stimmung, bie uns I)ier toie bort empfängt. Unb in beiben

%äüm ift fie untrennbar oerfnüpft mit inl3altlid)en, wenn man es fo ausbrüdcn wxU :

„literarifd)en" SBcrten, bie bei bem populären Grfolg bes 33ilbes entfd)eibenb

mitioirftcn. ^as jüngere 9Berf gcl)t barin fogar nod) einen Sd)ritt weiter als

bas ältere, ^as „(Seftabe" I)olte feine tl)ematifd)e 3Birfung, aud) fomeit fie

Ii)rifd) = poetifd) mar, lebiglid) aus bem inneren Grieben feines Sd)öpfers ; es toar

eine *:i>ifion, in ber fid) Grfaljrungen unb (5eban!en üieler ^al)re fammelten.

„§annibals C5rab" aber fnüpfte bem C5cgenftanbe nad) an Erinnerungen ber

iilbung, bes äßiffens an, bie in jebem ^^efd)auer angutreffen njaren. ^er Gin=

brud ift 3um großen Xcil mitbeftimmt oon hm inteüeftucllen ^ffogiationen, bie

ber Xitel in uns aufmedt. (£s !ann nid)t fel)len, ba^ mannigfad)e (5eban!en

aEgemeiner vok fpegicHer 3lrt, an §elbengrö^e unb =fatl, an bie ewige 2;ragi!,

bie barin liegt, ba^ aud) über bie gemaltigften menfd)lid)en Gxiftenjen Sd)idfal

unb 3eit mit ®leid)mut baf)infd)reiten, an ben ungeheuren (5ntfd)etbungs!ampf

bes S^ömertums mit ben ^artt)agern, ber inbogermanifc^en mit ber femitifd)en

9?affe, bes Df^ibents mit bem Drient, unb an t)unbert anberc tDeltgefd)id)tlid)e

^erfpehioen in uns lebenbig n)erben, toenn toir bie fad)lid)e SJlitteilung oerneI)men:

fo fiel)t bie Stätte aus, too §annibals ©ebeine moberten. Einlage unb Äom=

pofition bes ©cmälbes unterftü^en bas. 9lus ber geujeUten ^orijontallinie bes

Stranbl)ügels Ijchcn fid) bie beiben 9?iefcnbäume vok ernfte 'ilBaI)r5eid)en : ÜBanbrcr

ftel) ftiU, l)ier ift ein gcioeiljter 33e5irf! SBieber n^irb bas SOlotio ber (Sinfamfeit,

ber „3^ergeffcnl)eit" 3U §ilfe gerufen, äßas toiffcn biefc Biegen, was wci^ il)r

§irt Don bem (§eift unb ber ^raft bes ©enius, ber I)icr 'D^ul)e fanb? Sie loanbeln

über ben Soben, ber fein (Srab bcdt; bie Säfte feines ocrmeften Seid)nams

l)aben biefen 23oben einft gebüngt, um feine ©ebeine fd)lagen bie äBur^eln ber

taufenbiäl)rigcn Stämme il)re flammernbe Umarmung. Qvoci Urfqmbole bes

ßnblofen, Ungel)euren berül)ren fid) l)ier: bie aBüfte unb bas SKeer. 3Iud) 2id)t

unb §immel ujiffen, ba^ voix an einer Stelle finb, bie einlas bebeuten miU.

©ro^e Äontrafte Ijetler unb bun!ler ^läd)en ftrciten miteinanber. ^ic 9läl)e

unb (Srmartung oon ©eioitter unb ^infternis erregen romantifd)e Sd)auer. Unb

bie uml)crliegenben Steinblöde — finb es ocrirrte Splitter eines SJIeteors, finb

es getoanberte ^elfenftüde, finb es ^^rümmer einer 9Jlauer ober eines ^x)Uo-

pifd)cn '3)enfmal$? — prebigen mit ocrnel)mlid)er Sprad)e. Überall reben bie 3^or=

fteflungen oon menfd)lid)er U^crgänglid)feit unb oon ber Äleinl)eit unferes (Se:

fd)led)ts in ber unfaßbaren (5rö|e bes Kosmos, in ben es gefegt ift, Dcrnel)mlid)

5U uns.



^rarf)t felbft I)at fpätcr nur mit geringer Sefriebigung von btefcm 3Berfc

nc[prod)cn. Unter bcm (5"-iiifIuf} bcr ^cttftröinuuci lüarb er ffcpti|d) unb mtJ3trauiid)

nencii bic bid)tcrifd)c ''Jlotc, bic il)m I)tcr bcn 'iricifall ber SJicnflc c^cinonncn I)attc.

Üßix bürfcn aud) babci objcttiücrc 9Jinf?[täbc anlecken, ^cnn nad) ^at)r5et)nten

[toffIid)cr ''^Isfcfc fcljiicn unr uns [d)on lutcbcr nad) "Dotumcntcn ntd)t nur bes

^Jlugcs unb bcr .^anb, fonbcrn bcs inneren 9Jicnid)entums. Unb voxx fcl)cn in

33rad)t$ §annibalgrab geunfj nid)t ein 3cufini$ für bic (Jntiotdlunß ber ^arben=

fünft, u)ic voxx fic ben Ictjtcn '3)e3cnnicn ucrbanten, aber unter allen Umftänbcn

(El 9ibb. 66. 3)te Scvmamiil)ütte bei Qöxhe in aßeftfalen. (3u Seite 90.) H

ein 2Bert, bas feine feiner äBirfungen von au^en l)olt, fonbern fie aus el)rlid)ftcm

fünftlerifd)en ^i^erarbciten eines übermältigcnben Ginbruds geiüinnt. §ier trafen

fid) nod) einmal alle bic Elemente, bie 33rad)t$ SBefen beftimmt l^atten : Sd)irmers

unb Seffings fteigernbe 2anbfd)aftsmalerci, feine eignen Stubien auf bcr norbifd)en

§eibe, giüifd)en gerben unb Hünengräbern, im §od)gcbirge (bas il)n bie 5ovm=

auffaffung gelehrt, bie in ber bcl)errfd)enbcn ^aumgruppe gum ^itusbrud fommt),

im Orient unb an ber 9Jkeresfüftc. (Ss toar ein Siegel, bas er auf bie erftcn

^erioben feiner 2oufbal)n brüdte, wenn bereu beftimmenbc ^^aftoren aud) erft in

langfamcm '3tbebben il)rcn (Sinflufi oerlorcn.

H QU
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23rad)ts äußere SteHiing im Äunftlcbcn I)atle il)n injiDiicIjcn von (Srfolg 5U

(Srfoltil gcfül^rt. 1883 voav er gum ^^^vofeffov, im 5af)rc barouf gum SÜlitglicb

bcr ^Berliner 'Qüabcmic ber fünfte ernannt, 1890 in bcn Senat gcu)äl)lt

u)orben. 2)er l^erlcil)ung ber „©ro^en (Solbncn" (1889) njar \d)on 1881 bie ber

üeinen golbnen StaatsmcbaiHe Dorausgegangcn. 5lnbcre (Sl)rungen, Drben unb
(^•rncnnungcn traten in reid)cr ^al)l Ijinju; aud) auf ber amertfani|d)en aBcIt=

ausfteUung in (Jl)ifago 1893 loarb il)m eine SJ^baillc juteil. 9Im ir)id)tig[ten

aber voax ber u)ad)ienbe 'iRuf, bcn er als 2cl)rcr geno^; mix u)erben nod) fel)en,

irie I)od) biefe päbagogi[d)e Xätigfeit für feine Lebensarbeit iDic in ber 9?üd=

unrfung auf feine eigne '^^robuftion gu beioerten ift. Unb um bie 9Jiitte ber

neunjiger ^aljre erblül)te il)m, ber in5ir)ifd)cn ein „9Jknn oon fünfjig ^al)rcn"

gcttiorbcn u?ar, and) in feinem l)äuslid)en Seben ein neues (Slüd: im ^erbft 1894
lernt ber Ülsituicr bei ber filbcrncn §od)5eitsfeicr feiner Sdjmefter ein junges

ä)läbd)en fennen, ^räulein Zoni ^eder, bie ^od)ter eines I)oI)en l)cffi|d)en Staats=

bcamtcn, bie im ^aljre barauf feine gleite j^rau murbc. Unh es ift, als fei mit

ibr eine neue ^ugenb bei bem ^ünftler eingebogen. "^Denn iet3t erft finbet er ben

^JLNeg 3U benfcnigen ßicien ber SDialerei, benen er feit '^al)x imb ^ag in Ijei^em,

oft üer5U)eiflungsr>oIIem 33emül)cn gugeftrebt trotte.

Gs ift be3eid)nenb, iia^ gerabe fc^t aud) bas 35erl)ältnis gu feinen Sd)ülern

ein fefteres, innigeres tuirb, ba^ es in angefpanntcm ßufommenarbciten ju einer

gegenfcitigen 5?efrud)tung 3tDifd)en il)m unb ben 'Qlngel)örigen ber jüngeren (5cne=

ration fommt, bie aber bem altern 9Jleifter au^erorbentlid) oiel nerbanfte. (Sr bat

aud) über biefe ^Beübung felbft auffd)Iu|3rei(^e Sä^e niebergefd)rieben. „Solange,"

bei^t es bort, „^^^anoramcn unb Oricntbilbcr foroie Stoffe oom SÜlittelmeer auf

meinen Staffeleien ftanben, blieb mein Ginfluj^ auf bie Sd)üler auf meine 2ebr=

tätigfeit, auf bie gemcinfamen Söfungen in ticn ßomponierabenben, fotoie auf

bas gemeinfame Stubium nor ber 9latur uniljrenb ber alljäl)rlid)en Stubien=

(Jxturfionen be|d)ränft. (?ine ®emeinfd)aft ber fompofitioneüen (Seftaltung ift

babci Don lange 1)qx erfennbar." 9hin aber !om bie 3^crtiefung biefer 'i8e5iel)ungen

:

„Selbft beffcr befäl)igt, il)nen in geläufiger '2)arftellungsu:)eife nüt5lid) 3U fein,

u)erbc id) meinerfeits oon 'bcn ikrtretern ber jüngeren (Generation, in oerioanbtem

3icle naturgcmäfj, becinfluf^t. (?bcnfo vok fie meinen 'iRat bei ibren 23ilbern nützen,

liebe id) es jetjt, Sd)ii)ierigfeiten, auf bie id) fto^c, mit bem einen ober anbern

oon i^nen bebufs 5^lärung 3U bcfpred)en; bie 9lotu)enbigfeit allein, bie Situation

flar 5U fenn3eid)ncn, pflegt bereits an unb für fid) eine Söfung ber oortjanbenen

^inbcrniffe oorjubereiten.

"

^radit fübrt bie §erftellung biefer engeren 33e5iebungen oor allem aud) auf

einige beforatioe ?lrbeiten 5urüd, bei t)mcn er bie §ilfe ber Sd)üler in '^Infprud)

nabm. (Ss finb 5lrbeiten, bie fid) oon fern an jene 33ilber für bie '}?oi)al 5)orf=2oge

onfd)lie{3en : 5unäd)ft brei grof^e äBanbgemälbe für ben ^afino^^eftfaal in ©örlitj,

als bercn ^b^^i^^t^ta er bie ßugfpitje , bie ^urg §oben50Üern unb eine 9lnfid)t

oon ^elgolanb erioäblte, fobann ein i^ries für bas §aus oon 23rad)ts 2?ruber

Xbeobor in 'Qlntmerpcn, ber als .fiauptftüd ein Stäbtebilb „''3llt = '3lntu)erpen" cntbält

(beibes 1895), imb bas grofje "üBaubgemälbe im Cefefaal bes iReid)stages , bas

bort an ber Sübioanb mit einer prad)toollen ^arftellung bes "i^orgcbirges oon

3lr!ona ben ®emälbe = 3i)nus „^^om ^els ,^um 9Jiecr" abfd)licöt (1896 bis 1898).

Unter bcn Sd)ülcrn, bercn ällitarbeit 23rad)t für biefe brei beforatiocn 9lrbeitcn

in ^^Infprud) nabnt, b*-'bt er namentlid) -Tbeobor Sd)infcl (einen (Snfel 5^\rrl ^^riebrid)

Sd)infels) l)eroor.

'3)as 3lrfona=^ilb l)aÜQ il)n abermals in bie §eimat feiner crften (Srfolge ge=

fül)rt, in bie norbbeutfd)e §eibc= unb Stranbgegenb, bie nun u)ieber aufs neue

Ibcmata ,yi einer 9?eil)e oon "^Irbeiten liefert. "Den Stubicnfabrten nad) 9?ügen

|d)licf3en fid) in bcn ^ab^'^n 1895 bis 1898 anbere nad) 'Ü3örger im ^ümmling,
ber mit Äiefclfteinen bcbedten, mit §cibefraut bctt»ad)fenen §ügellanbfd)aft bei
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m 9Ibb. 67. ^appcUanbidiaft. (3u Seite 84.) la

Osnabrüd, bcm cinfamCtcn unb fd)tr)erTnütig[tcn 5?CDtcr '^eutfd)Ianb$, iDcitcr nad) bcm
§od)IoI) im Sd)u?ar3tüalb, roo bte $od)moorc unb 9Jlooriccn auf ocrlancncn §öl)cn

lodtcn, nad) ^eitum auf (2t)It unb nad) bcm §unsrüd, bcffcn fulturfcrne Cbe
^rac^t nod) genau fo ftill unb u^cItDcrlorcn Dorfanb xük ein 9Jienfd)cnaIter frül)er

bei feinen ^Infangsftveif^ügen. Qlls i^-rüd)tc bicjer 5\reu5= unb duerfal)rten, bcnen

fid) noc^ fpäter 'Qlu$fül)vungen äl)nlid)ev Sfigjen aus frül)erer 3cit 5ugefeHen, feien

I)ier genannt bcr „§crbftabenb in ber Süneburger §eibe", ferner bas §erbftbilb ber

9Jiünd)cncr SIeucn "^^^inafotbef, bie „511'Iippen bei %mal SJiarina" unb ,/.}lm §cibe=

I)ügel" im 9Jlagbeburger 9Jhi|cum, bic „Hünengräber auf bcr $cibc", bie 5lboIf

t^urtn)ängler faufte, bie „33ir!en im SJZoor", bic fid) in 2ubu)ig ^naus' Sammlung
befinben, bic 5lnfid)t ber oberl)e)fifd)cn Stabt 9?amob , u^eldjc bie '3)amcn ^arm:
ftabts 1894 bcr jungen ^axin jum (5cfd)enf mad)ten. 'J)ie Xitcl „9lbenb in ben

•^^üncn", „'2)ic §cibequeUe" (1898 unb 1899) flingcn uns U)oI)lücrtraut. „S^aljcls

©rab" (bei §errn Dstar ^rad)t in ^ort Slijabctl)) unb bas „3>eröbGtc §eilig=

tum" C^rioatbefi^ in ^2raunfd)U)cig) ftcllcn nod) 9iad)!Iänge bcr Dricntseit bar,

'3)as „3BaIbfd)lof5" gcl)ürt nod) in bie "JJubri! ber romantifd)cn S^ompofitioncn.

"^cr „(Eingang ins Sd)attenreid)" loar ein 33crfud), bie Stimmung bes „(Scftabes"

unb bes §annibalgrabc$ ju u)icbcrI)oIcn.

m m m
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'^ann aber fam ber große Umid)U)ung, über bcn Sugen ^rad)t folgcnbes

fi(^ notierte, inbem er babet gugleid) bte 9?efultate ber 3TOt|d)enepod)c oorljer

rafd) überbltdte:

„^luf bic §od)gebirgs = Stubten folgten im '3lnfd)luö an bic Orientreife ntcl)rerc

Stubienreifen nad) ber Iigurifd)cn ^üfte wnb aus allem gufammen entftanb 1889

ein 53ilb, an beffcn 2?orarbcit ial)relang im ftillen gctoirh toorben toar xmb in

bem [id) mein ganges können jener Qdt ocrförperte: ."S^as ®c[tabe ber ^i^ergeffen--

^eit^ Gs entftanb gleid)5eitig in gtoei nid)t oöUig ibentifdjen Exemplaren, oon

bcnen bas eine für bie 23crliner ^lusftellung, bas anberc für bie ©alcric meiner

3Saterftabt ^armftabt beftimmt roar. ©leidigeitig gelangte jur berliner 5üis=

ftellung ein fleineres ©emälbe, .^^ata SJlorgana', bas bie fo oft erlebte (£rid)ei=

^^^H^^^^-'



Sinne einer neuen 91aturan|d)auung , bei g,an^ un[tofflirf)en SJtotioen, unb ,^tDar

mit gvöfjcrem 5lnfd)Iu^ an meine eichene "^Jlrt als es bamals geid)al), bagegen mit

5(usgangspunft uom ,!üIori[ti[d)en (*^ebanten" gelingen fönnte; bcnn I)ier voax ber

id)tt)ad)e '^Hinft gefunben!

„^i$I)er waxm bie ^Hrbeiteu meift fo entftanbcn, bafj jerft ber (^cbanfc ^a

wax', biefer in bie entfpred^enbe 'Jorm, unb leljtere luicberum in bie geeignete

j^^arbc gefctjt u)orben luar. Grgab \\d) letjterc von |elb[t — fo mar bas 23ilb

gelungen ,
[tie^ id) inbeffcn I)ierbci auf Sd)U)ierigfeit , fo wax es meift oerloren,

benn nur feiten gelang es, nad)träglid) eine foloriftifd)c Söfung ^u finben unb es

fallen in jene Übergangszeit jaljllofe, an jenem Umftanbe gefc^eiterte 43ilber

!

„'3)er Umfd)U)ung aber — bas mar mir tlar — lonnte fid) nid)t fo tüie bie

Grfenntnis im "ältelier oollgieljcn — fonbern nur cor ber 9latur! 3o begann

id) neben bcn bisl)erigcn ''Jlrbeiten I^er in neuer äBeife vox ber 9Jatur gu ftubicren,

ober U)ie id) bamals fagte: ganz ^on oorn anzufangen,

„(£s gefd)al) bies im Sßinter an allen unterrid)tsfreicn Xagen unb in t>m

2Beil)nad)tsferien, in bem id) auf bem 2anitc ein 3i"^itier l)atte mit allem 9Jlaterial

für bie ^^Irbeit im ^i'cien. Um ja nur oon ber ^arbe auszugeben, um bas l)ier

Scrfäumtc nod)3ul)olen, opferte id) anfänglid) oöllig bie ^orm, malte mit einem

einzigen ftruppigen ^infel, mit bem ^orm unmöglid) toar, unb gelangte na<i)

mel)riäl)riger 9lnftrengung zum ^kl. SJleine ^emül)ungen um ein fünftleri|d)es

(Smpfinben unb Sd)affen im ,foloriftif(^en' Sinne bitten ungeal)nte folgen!

„3unäd)ft erweiterte fid) mir bas Stoffgebieten erftaunlid)er äBeife. ^ic

Stofffrage, bie bis bal)in eine uiefentlid)e S^oUe gefpielt l)atte, trat in hm $inter-

grunb; too id) aud) iet5t l)infomme, finbe id) 5[)Zalerifd)es unb SJialenstuertes, unb

ba fic^ mir allermärts 9?cizDolles erfd)lie^t, fd)aue id) gleid)|am mit oerjüngten

klugen um mid) in bie 2Belt.

„i^'erner blieb bie ^^flege bes 5^oloriftiid)en nid)t ol)ne 9?üd|d)lag auf bie

3^orm ; bie fid) uon felbft ergebenbc 9.kreinfad)ung ber j^arbmittel zur Slnbeutung

einer Stimmung brad)te eine entipred)enbe 'iU^reinfad)ung ber gefamten 3^orm mit

fid) , bie Sefd)ränfung in ber 2Bal)l ber Xönc eine gefteigerte ^nappl)cit unb

ftrengere (Slieberung ber SJZaffen unb biefe mieberum fül)rten z« größerer '3)urc^=

geifterung unb 'J)urd)bilbung ber ^egrenzungslinien im einzelnen unb bes 3Iuf=

baues im ganzen.

^Ss ergab fid) eine oöHige, menn aud) ganz ungezwungene 3Banblung meiner

^arfteHungsroeife."

2Ber fo fein fünftlerifd)es 3ßefen an §aupt unb ©liebern reformierte, ber

l)atte nid)t mel)r nötig, auf zaI)llofen |}al)rten burd) '3)eutfd)lanb unb bie 'Jrembe

lanbfd)aftlid)e 9)lotioe zu fuc^en, um feine malerifd)e Suft baran ^u cnt^ünhcn.

5l)m mu^te als 3Inregung alles 9läd)ftliegenbe fd)on genügen, XDcnn es feiner ge;

ftaltenben ^arben= unb 5oi'utenpl)antafie eine §anbl)abe bot. ^a , gerabe bas

5el)len eines befonberen äußeren Sntereffes mu^te il)m toiHfontmen fein, ßr
braud)te nun weber ®egenben , bie burd) befonbere Sd)önl)eit , burd) ben 9?eiz

ber §crbl)eit unb 2ßilbl)eit, burd) gel)eimnisDoll = romantifd)e 3^9^ ben 33e|d)auer

lodten , nod) Sänber ber ^yerne , bie hcn Sd)aupla^ rDeltgefd)id)tlid)er 23egeben=

I)eiten barftellten, unb in benen fid) bas bunte Qf^hcn anberer ^Isölfer, anbcrcr

9?affen abfpielte, '^ex äßeitgereifte entbedte bie §eimat. Gr entbedte bie 9Jlar!

^ranbenburg mit il)rem ftiHen ßouber, 't>cn fie fo ftolz befd)eiben nur ben 3!Bi||enben

erid)lief5t (oergl. 3lbb.43, 51, 62 u. ö.), unb bie oerroaubte 2anb|d)aft ber 9täl)e: bie

(Segenben an ber 9Jlittelelbe ober im 9Jiedlenburgifd)en, ^ie allgemeine 2?eu)egung

ber 3*^it, bie auf bas (Sinfad)e l)inu)ies, bie uns erft bie Sd)önl)eit bes Unfd)einbaren

oerfteben Iel)rte unb uns baburd) für alle 3ufunft unenblid) bereid)ert l)at, fanb

bei ^rac^t il)r (5d)o. 5lber unter feinen §änbcn lourbe aus allebem etmas ganz

anberes, als roas bie 93laler rings um il)n malten. Gtmas oöllig (Signes imb "^qx-

fönlic^es, (£r lie^ fid) oon 9?ealismus unb Smpreffionismus tDol)l eine 3eitlang
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leiten, ^oc^ nur [o lange, toie er biefe 5ül)rer brauci)cn fonntc. 3Iud) er nal)m

ficf) bte XI)emata oor , bic von ben %tl)ängcrn bes rrtobernen ^cfenntntffes be;

üorgugt iDurben. (Sin 33Ii(f über eine (Sbene bei Üarem ober bcbedtem §immel,

über bie aufgeriffencn (5-urd)en eines 3Wers, über eine äBiefe, bie flad)en Ufer

eines 3BaIbfecs, über eine 23aumgruppe, eine breite ^luf^baljn genügte il)m. ^od)

fein Sinn war u)cber barauf gcftcllt, biefe "^^ingc cinfad) in bcr aUtäglid)en

äBaI)rI)eit iljrer ($rfd)einung ber SeintDonb anguoertrauen, nod) barauf, Icbiglid) bic

(Sinflüffc bcr 5ltmo|pI)ärc unb bie ^Reflexe bcs 2id)tes auf il)rer Dberfläd)e 5U faffcn.

äBas er auffpüren tuoUtc, loar bic ©rö^c unb §crrlid)fcit ber 9latur, bic fid)

aud) im kleinen offenbart, '^a^n ocrl^alf il)m bie 9latur felbft, toenn fie burd) il)re

föniglid)en Saunen bas Unbcbcutcnbc burd) 2uft= unb £icf)t; unb ^arbenfpielc

Don befonbercr 33cbcutung unb Sßirfung aus feiner fd)lid)ten (Sxiftenj erI)ob.

a^ic bas 51ntli^ eines 9Jtcnfd)cn erft burd) ein Grlebnis, bas fein Snnerftes in

9lufrul)r oerfe^t, ben I)öd)ften 5lusbrud geminnt, beffen es fäl)ig ift, ftral)lt aud)

bie 2anbfd)aft erft unter foId)en (Sinflüffcn il)re tieffte ®d)önl)cit aus. (Sin feiner

5?enncr l^at gcfagt, 23rad)ts ^^ilber aus biefcr Ictjtcn (?pod)e trügen immer iitn

Stempel einer Überrafd)ung , oIs I)abe ber 5^ünftler unter bcm Ginbrud einer

ungen)öl)nlid)en malcri[d)en 9laturerfd)einung plö^Iid) frembe ober oertraute 5lu$=

fd)nittc anbers gcfel)en, als er fclbft ober als anbere fie früher fa^en, unb nun

mit Ieibenfc^aftlid)er 3nbrunft gefud)t, bies beglüdcnbc (Sriebnis feft3ul)alten.

aßas fein 5luge in einem begnabeten 9lugcnblid erblidt, nal)m in feiner fd)öpfe=

rifd)en 'ipi)antafic eine (Seftalt an, bie mit jenem (Sinbrud im Snnerften oerbunben

bleibt, aus il)m I)erDorn)ud)s, unb il)m bod), unmerflid) faft, aud) toieber entu?äd)ft,

fid) über it)n hinaus fteigert, allein fd)on baburd), ba^ bas in aBo^rI)eit SJiomentane

^bb. 69. 3iegeret im Scf)nee. (3u Seite 92.)
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03 2Ibb. 70. aBiiitev. (3u Seite 92.) [El

burd) bic Silbfixierung 3U bauernbem 22hm emporgcI)oben loirb. Was babci

fid) als 9?c[ultat ergibt, i[t 91atur unb bod) totcber nid)t 9latur, ift aus ber

aBtr!Itc^!eit entftanbcn unb fpicgclt bod) ntd)t btcfc aBtrntd)fcit, fonbcrn bic Ic^te

Formel il)res von t^n BufäEigfciten ber O^calität ab[tral)ierten 3ße|en$. 3Bie

^rac^t biefe ^oppcIu)ir!ung crreid)t, i[t bas inbioibuetlc ®cl)cimnis [eines ®d)affens.

(gs i^t bie gro^e Sd)iüierigfeit , bie [ein ®enie übermanb, an ber aber [0 oielc

5^Ieinere ge[c^eitert [inb. Gr eignete [id) eine bemunbernsiDcrtc 'Jäfjigfcit an, burd)

einen 3^ortrag oon beforatioer ^^reite unb ein intcn[ir)es Kolorit über eine ein=

fad)e Sßiebergabe ber geu)äl)lten Stoffe empor3u[teigen. Unb er enttoidelte immer

[id)erer [eine d)arafteri[ti[d)e 'iJlrt, ben (Sinbrud eines 9laturaus[d)nitts burd) [tar!

betonte Sinien, bie am Iieb[ten, mk [d)on trül)er, bas 33ilb quer burd)[d)neiben,

burd) bie Äontra[te großer leud)tenbcr ,}arbenfläd)en unb eine [org[ame (Srup=

pierung ber 2id)t= unb £d)attenma[[en mit großem Quqc 3u[ammen5u[a[[en. 9lid)t

'3)iener, §err ber 9iatur voivh er, ber [id) nid)t ans Objeft oerlicrt, [onbern es

[ouoerän unter [ein per[önlid)es ^Bollen gmingt. 9hin !ommt il)m aflcs sugute,

tDos er bisl)er gearbeitet I^at. '3)ie $eibe[tubien [d)är[ten [einen Sinn für bie

Dicl[agenbe 9?ul)e imb bie [eicrlid)e Sd)önl)eit ber ein[amen, [d)tt)eigenben , oon

9[Ren[d)en nid)t beoölferten 2anb[d)a[t. ^ie toeiten 9?ci[en bemirftcn, ba^ [ein

9tugc empfänglid) toarb für jebc 9Iuance, ba^ [eine ^:)ant> in ja^r^cl^ntelanger

Übung [id) „frei malte", um nun jebem SBin! bes äBiUens ju geI)ord)en. ^er

Dricnt I)atte [einen i^arbcnmut ge[täl)lt. ^as §od)gebirge [ein ^ormgefül)! erlöft

unb entttiidelt. Selb[t bic „panorami[d)e" ßraangsarbeit I)attc il)m genügt, "oa [ie

il)m geigte, loie man breit unb fräftig bcn ^^in[el führen unb baburd) tiefer

toirfen !ann als burdi [ubtiics a^ertreiben aller ^arbenteild)en.
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lEl 2Ibb. 71. montc 5Roia im 9lbcnblid)t. 1906. (3u Seite 92.) m

^liemanb fann mit äBorten btc finnlic^ = feelifc^en (Smpfinbungen cr[d)öpfen,

tr)eld)e btc foftbaren SBcrfc bicfcr 5af)rc oor unb um 1900 im ^c|d)aucr I)croor=

rufen. 33rad)t malt einen ^lufslauf bei fonnigcm SBintermetter burd) lodere

Sd)neetelber. Hnb es errDäd)[t eine St)mpIjonie aus blauen, u^ei^en unb braunen

Xönen, beren ^lang unfer 5luge entjüdt unb unfere Seele freier aufatmen lä^t

(^bb. 20). '3)er Slid folgt bem üaren unb beftimmten Siniengerüft, beffcn Präger

red)ts unten beginnen unb in großen S^uroen unb ^^^arallclen fid) n^eit, toeit im §inter=

grunb oerlieren, ba^ in uns bas 23eu)u^t|ein bes iKaumcs eru)ad)t mit feinen feltfam

beglüdenben Räubern. §eUe 2id)ter unb farbige (5d)Iagfd)atten, freie {^Iäd)en unb

gcbrängte "Details, bic felbft u:)icber fid) jur ^orm runben, fontrafticren unb fämpfen

miteinanber. Sine 9Ibenbftimmung an bcr SBalbfeecde ($ihh. 19) mirb gu einem

(Sebid)t in fonoren grünen unb I)eUen, üagenben gelblid)en 'iBcrten. 2Beit bef)nt fid)

bie (5benc, mit freiem ober ausbrudsooü befe^tcm 3Sorbergrunb (3lbb. 42, 45 u. 46),

unb über ber (?vbc, uon ii)x burd) eine fd)arfc horizontale getrennt, voölht fid) ber

§immel mit buntcln, broI)enben Suftgebilbcn, 9Jaturfd)aufpieIen unb cpifd)en ^id)=

tungen juglcid), aBoIfcnftubicn , bie an Konftable mal^nen unb ^ugleid) ernfte

©efänge auf bic (Semalt bes Elementaren. 3m 5rül)ling Icudjtct ber „3?ote

5lder" auf C^ihh. 50), auf ber einen Seite oon ben färben ber ^äume eingefaßt,

brüben fid) fenfenb. ©rof^e Sinicn 3icl)cn fid) Ijin unb mieber, treffen fid) unb

fd)neiben fid), u)eid)en fid) aus unb flicl)cn uoreinanber unb eru)edcn burd) ben

Sd)tDung i^rcs ^yluffcs bie Suggeftion eines anfteigenben (Selänbes. äBieber ift bie



Gilberte red)ts unten bic äBui'sel bicjcs 2inicnipicls. 31nd) bas inunbcrDoUe 33ilb

„SOlorgcnftcrn unb Spree" l)at bicfcn 3lusßan(-\spunft bes fompoj'itiüneüen (Sefüges

(^hb. 51). llnb luieber ift es bic c^Ieid)e ent)d)cibcnbe Äuroc von red)ts nad)

linfs I)in unb bann nad) red)ts I)inaut, bie in ber „Üßalbiuieie nad) bem 'D^cflcn"

CiJIbb. 52) hcn Sdjattenfec-^cl ber !ilialbede um|d)reibt, ber fid) luic ein f^eil in bas

fd)immernb ^arte unb frifd)c Wrün bes fcud)tcn (^runbes l)incin|d)iebt, auf bas ein

unDerI)offter Sonnenftral)! Ieud)tet, um es in einer unDercileid)Iid)en 3Jtärd)enfarbe

fd)imtnern ^u laffen. Ober aus bem (Spi|d)en mcrben mx ins Üi)ri|d)e l)inüber=

gefüljrt. (&in ^irfenujalb im §erb[t (''ilbb. 35) I)at eine 3övtl)eit unb 3ntimität,

baf3 man an 5\arl 33ud)()ül3 benfcn mufi, unb i[t bod) aud), in breiten, Ieid)ten

^infelftrid)cn I)inc(emalt, auf bas Spiel farbiger ^Iäd)en aufgebaut, bie nur je^t ein=

mal nid)t fräftig betont, fonbern leife ücr|d)Ieicrt auftreten, ^er „SBalbfec" (^^Ibb. 56),

ber „IRabenljorft" (3Ibb.57) unb äl)nlid)e9lrbeitcn biefer 5al)re gcir)äl)ren bas gleiche

Sd)aufpiel. Sic geigen übcrbies, toic bcbeutungsüoÜ nun bei ^-8rad)t bas Stubium
ber ^aumirtelt in ben '^i^orbergrunb rüdt. Sein ^^luge folgt mit SBonne bem
(Seioirr oon Stämmen, 3tDcigcn unb Giften, bas er balb mit grof3em Quqq als

®an5es 3ufammenfa^t, halh in hcn I)eimlid)cn Sd)önl)eiten feiner Iid)tburd)fluteten

Schatten auf|ud)t. (Sr eignete fid) eine ÄIarI}cit unb Sd)ärfe ber ä^orftellung

t)on bem launigen Organismus biefer (Sebilbe an, bie an XI)^obore "iRouffeau

bcn!en laffen. Unb loie bei IRouffeau gel)en and) bei ^rad)t ^aum imb 3Balb

über bas realiftifd)e 3Ibbilb I)inau$, fo fid)er unb feft aud) in febcm %aüc bie

(Srfd)einung als natürlid)es "jietail ge|cl)en imb luicbergegeben ift. Seine (£i(^en

2(b{i.72. laiinus unf) tUlaiii. 1908. aiarf) einer Stnöic üom ?af)re 1861. (3u Seite 11 ff. u. 92.)



unb Sud)en, (grlcn unb '^Pappeln übernel)men fofort ein I)öl)cre$ 3Jlmt , treten als

gcI)eimni$DoIIc Gigengcfc^öpfe auf, in bencn fic^ bas Sßefcn ber dlatux ringsum,

bie Stimmung ber 2anbid)aft greifbar ft)mboIifiert , als Herzauberte S^iefen, bie

mcl^r finb als belaubte ©erüfte, ftummc aBaI)r5eid)en, bie fid) mit ernften, traucr=

üoüen ©ebärben aus bem Soben emporreden, in fd)U)eigenber (Sinfamfeit, ober

eng gefc^miegt an gleid)geftimmte ©enoffen, mit bencn fie flüfternb 3tt'icipi^a<i)

I)alten. ®elegentlid) taud)t aud) nod) eine (Erinnerung auf an bie romantifd)c

^ödlin = Stimmimg bes §annibalgrabes. So in ber tragifd)en 9JleIand)oIie bes

„Sommerabenbs" (9Ibb. 58) — fo in bem 91ad)flang ber 23urg= unb Sd)Io^biIber

aus bem ^al)re 1902: „"Iiie Sd)mibtburg im §unsrüd" (^3tbb. 59), ber über Seffing

I)inu?eg auf 23ödlins „5luine am 9Jteer" beutet, '^od) ber farbige i^ortrag ift

ein üütlig anberer gen^orbcn. Dilles ift üon (Srunb aus malerifd) geiel)en, auf

!oIoriftiid}en Älang unb Sinn geftellt; bas (5ebannid)e, 2itcrari|d)e md) bem

Sinnlid)en, ber ^yarbcnaüorb allein ift ber „3nl)alt" bes Silbes, unb aus it)m

erft ift bie Stimmung cntmidelt, nur burd) il)n ift fie 5U Derftet)en. (Sin breiter

fouoeräner Strid) bel)errfd)t bie 2einrDanbfIäd)e, n)ie il)n unter unferen 31bbilbungcn

ber „Sd)nell3ug in ber §cibe" CJlbb. 60) aud) in ber S^eprobuftion nod) beutlid)

er!ennen lä^t. ^er (Sinflu^ ber mobernen 23erDegimg mac^t fid) fül)lbar in ber 9trt,

u)ie bas eroig ^emcgtc, ctoig 2ebenbige in ber Statur aufge|ud)t unb ins Silb

gebannt loirb, wk 2id)tübergänge unb xoc):)Qn'i>Q 2uft, bie fd)inernben ^^arbenfpiele

bes §immels unb il)rc S^cfle.xe auf ben "^jingen ber (?rbc in il)rem unenblid)en

9?eid)tum gefd)ilbert roerben. Unb bod) gibt fid) bie mad)tDoUe '^erfönlid)feit bes

^ünftlers nirgenbs mit t>cn Spielen bes Smpreffionismus 3ufrieben. (Ss genügt il)m

nid)t, hm farbigen Sd)immer oon ber 9berfläd)e ber SBelt absulöfen, if)re le^te

!olDri|tiid)e (5f|en3 glcid)fam aus ber SRateric 5U filtrieren. (£r toill bie 9ktur ganj

I)abcn, il)ren Körper unb il)re Seele, iljre (Srfd)einung unb H)xc 23ebeutung,

bie Dberfläd)e unb bie 9Jtaterie. Unb er ringt mit il)r unabläffig, oI)n' (Sr=

müben: 3d) laffe bic^ nid)t , bu fegneft mid) benn. So bur^roanberte er bie

norbbeutfdie (Sbene; fo, mit neuen Slugen, bie §eibe bes ^^^eftlanbes unb ber 3nfcl

Si)lt, fo bie SJloore unb bie enblofen §ügelgefilbe Slortoegens (3Ibb. 8 u. 9).

(£infad)l)cit , l)arte Strenge |ud)te er in ber Statur, um fie mit bem S^cid);

tum feines äßefens ju erfüllen. Sßas trir felbft in ber aßirflid)!eit Dielleid)t

überfel)en roürben, toic bie £cl)mrDege unb ^olgroegc, Die 33rad)t l)ie unb 't>a

malte, erhält eine ungeal)nte Scbcutung, roeil es burd) feine ^erfönlid)!eit ging,

beren Temperament aud) bei fold)en SJtotioen ein crregenbes Erlebnis burd)=

machte, bas er ims nun mitteilt. Unb alles gel)t oon ber ^Jarbe aus. 3n
il)r, nid)t allein mel)r in ber Sinie, liegt je^t ein §auptmittel feiner Stilifierung.

^ic farbigen 5läd)en geben 5luftaft imb (Snt|d)cibung. Starfe, l)elle, rau|d)enbe

5lfforbe cr!lingen ; fül)ner unb lebl)after, mit ganz anbcrem aSiffcn oon ben §ar=

monien falter unb loarmer Xöne gebilbet als je ^uoor (9lbb. 53). (Sin bläu=

lid)er Sd)ilftcid) in gelber §eibe ('Jlbb. 45). f5^rifd)e$, faftigcs ©rün ragcnber

^^appeln CJlbb. 54 u. 68), rotglül)enber 23oben unb tiefblauer §immel (3lbb. 67)

t)eben fid) im Sonncn|d)ein ab gegen bie oerblaffenben Xönc eines ©cbirgsguges.

iic braune Sbene roölbt fid) fd)mer unter leid)ten 2Bol!en. §inter einem

baumumftanbenen §aufe lauert ber graue Sd)reden bes ©eroitters (9Ibb. 36).

9Jlan erfcnnt, xok 33rad)t ein ed)ter „SJlalcr" oon 9Inbcginn wax, fo fel)r,

tta]] er felbft bei feinen 3cid)nungen niemals red)t ©enüge fanb unb fid) aud) an bie

©rapt)if aus bem (5cfül)l oon ben ©renjen feiner Straft l)eraus nie eigentlid)

l)cranu)agte.

'3)ie .^ompofitionsart l)at fid) babei oielfad) oeränbert. ^ic rul)enben §ori=

gontalcn xoerben iüol)l nod) angeroanbt (^Ihh. 42, 43 u. 46), aber fie rDeid)cn, vok voix

fal)en, gern einem ausbrudsoolleren Spiel, "^^er *i^orbergrunb tritt fo mad)tüoll auf

(5lbb. 55), baß ber ^ori^ont nad) imb nad) l)öl)er unb l)öl)er rüdt, oft bis gu einem

fünfte, i)a'^ nur ein Jleines Stüd oom §tmmel nod) fic^tbar loirb. 3ucrft mirb



biefc SJtanicr namcntlid) bei "i3ilbern bcmcrfbar, bie Heine äiiaf|crtümpcl mit £piegc=

Inneren bcljanbeln (?lbb. 8, 9, 45 ii. 74). 1)ann lüerben aud) anbcrc ^Jlotioe in bieder

5lnftd)t get-jeben (^^Ibb. 61 u. 75), bis ein fa[t japanifierenbcr Stanbpun!t crreid)t i[t

m

tr?

e

&

n

(3lbb. 44 u. 74), ber bie £anbfd)aft oon oben ^er betrad)tet, [o ben Umfang bes bor=

gcfteüten 3lu$[d)nittes erweitert imb bem ^^e|d)auer in engem 5?at)men eine ganse
SBelt 5u ?Jü^en legt. '2)ie 3SorIiebc ^rad^ts, auffteigenbc ^-öcrtifalc, xok 33aum=

toipfel unb 9JtüI)IenfIügeI , I)od) bis an ben oberen ^ilbranb I)inan5ufüf)rcn,
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ober aud) com 0^111)111011 burd)fd)neiben gu laffcn, I)ängt mit bicfcn ^eftrcbungcn

5ufaiiimen (9lbb. 54 u. 62). '3)a$ alles ßel)t aus bcii 3Büiifd)eii Ijeroor, mit

grofjeii , einbrudsDoHeii (Vt^^'^teii gu unrtfd)aften unb ben impo[aiiteii , oft genug

faft bvol^enbcii C?rn[t bev OJaturftimmimg baburd) 3U fteigcrn, (Serabc biefe

9JiitteI I)abeii bcnn aud) auf5erorbeiitlid)C SBirfung getan. 9iid)t nur aufs '^^htblifum,

fonbern nid)t minber auf bie ^ünftler, bie fie in Sd)arcn nad)5ual)incn fud)ten.

5Jlan fal) iaf)rclang auf ben 5lusfteIIungen , namentlid) in 33erlin, 3aI)nofe biefer

33ilber, bie auf ben i5i"^"icl faft üer5id)teten unb in I)oI)en ^ori^oiiten fd)ioeIgten.

5t)tit 9Jiad)t rif? ':ßrad)t bie jüngeren ©eneration mit fid), nad)bein er felbft

einem Jungbrunnen entfticgen toar unb bie gan5e äBelt bcr (5rfd)einungcn rings=

uml)er, 5-rüI)lingsjubeI unb ^erbfttrauer, Sommcrglut unb 9tad)tfüI)Ie
, fanfte

£d)attenrul)c unb üingenbe (3onnenl)erie, mit fcl)nigen Firmen uinfaf3te unb nieber=

gioang.

Gs toar eine gro^c Scnfation, als biefe Silber Srad)ts fid) jum crften 9JtaIe

ber £ffentlid)feit präfentiertcn. 3m Dftober 1899 erfd)icn eine uinfangreid)c

ÄoHeJtion oon il)nen auf ber ^weiten 5lusfteIIung ber ^^reien ikrcinigung 'J)arm=

ftäbter ^^ünftler in feiner ^Iboptiooaterftabt, hir3 barauf, im Januar 1900, beiSd)uIte

in 23erlin. ^as 'i^ublifum toar oerblüfft. 3Bas fiel bcm faft £ed)5igiäl)rigcn ein, es

aus feiner 'JJuIjc 3U rütteln? '^)lan I)atte fid) fo fd)ön an feine d)arafteriftifd)en Silber

geioöI)nt; man toufjte, wie ^rad)t fid) 5U geben pflegte, unb toas man oor feinen

äöcrfcn „3u bcn!en I)atte". ^opffd)üttcInb ftanben bie Seutc oor bicfcn flaminen=

ben j^arbcn unb 5\0ntraften, oor bem Ieud)tenbcn 'iRot, bcm faftigcn (Srün, bcm
tiefen Samtbraun, bem jubclnbcn ^lau, bie auf bicfcn ©cmälbcn blül)tcn unb
bas 3lugc faft ju blcnbcn fd)ienen, oor bicfcn geu)altigen Sinien, bie hcn 23e=

fd)auer mit 9Jtad)t aus feinem 51Utagsbc^agcn riffen unb il)n jur 5lnbad)t unb
(Sl)rfurd)t niebcr^toangcn. (£s wax in ber Zat hin geringes ^IBagnis, in foId)cin

Slltcr noc^ einmal rabifal umsufattcln, nod) einmal, n)ie ^rad)t meint — fo

tüörtlid) ift es, o^ic toir fal)en, nid)t gu ncl)mcn — : „oon oorn ansufangen", 9lur

eine cifcrne (Snergic unb eine unerfättlid)e Sel)nfud)t 3U ben fernen 3ieI<?Ti, bie feinem

^ünftlertum oorfd)tDebten, fonnten i^n ba3u befäl)igen. Sic lief3cn il)m aud) ^raft

genug, alle äußeren Slsibcrftänbc 3U übertoinbcn, bie fid) il)in in ben 2Beg ftcHtcn.

'2)cnn fold)c äBiberftänbc follte es balb geben. Unb bie bcgciftcrtc ^uftimmung
bcr 5^ünftler unb ber ^ritif mag il)n in feiner (5ntfd)loffcnt)cit beftärft l)aben.

m m m

Gs n)urbc oben fd)on barauf l)ingcbeutet , ha^ gerabc in ben ßcitcn jener

„Umfel)r", u^ic ber ßünftler bie "»l^eriobc bcr neun5iger Jal)re gern bc3cid)net, bas

'i>crl)ältnis ^rad)ts gu feinen Sd)ülern eine mcrflid)c 3^crtiefung erful)r. 3Bir

l)ürten bereits, toie er fid) nad) bem ^annibalgrabe bie ^rage oorlcgtc, toarum

fid) tool)l bie jüngere (Sencration ber 9Jialer unb ^ritifer mit einiger rcfpcftooUen

.^ül)le oon il)m gurüdgögc. 23rad)ts '•^^crfönlid)fcit ift l)od) über hcn 'ikrbad)t

erl)abcn, um bes äußeren (Sffefts unb (Srfolges toiUen je ettoas unternommen gu

l)aben, toas nid)t feiner innerftcn Übergeugung entfprod)en l)ätte, 9lid)t ungefunber

(£l)rgei3, es ben „9luf|cl)cn crregenben" SJIobcrnen gleid) ju tun, toirb bie 2^ricb=

fcber feiner SBanblung, fonbern bie plöt)lid)c (Srfenntnis ber neuen 3Berte, oon
bcnen er bie JJü'iOtTcn fd)toärmen l)örte, benen er fid) nun gu nät)ern begann,

unb bie fein, toie einft, empfänglid)er, enttoidlungsfäl)ig gebliebener SRalcrfinn fid)

3u eigen inad)te. '^ic Sd)ülcr ftefltcn bie gegebene iscrmittlung l)er, unb jene

SBinterftubien in bcr 9Jlar! u^aren es, bie bie Se5iel)ungcn enger unb enger

Inüpften. 9hin erft entftanb bie „^rad)t = Sd)ulc", bie alsbalb im SBcrliner ^unft=

leben einen l)öd)ft el)renoollen S\^lai} einnal)in, unb beren 5lrbeiten auf ben groj^en

^lusftellungcn an erftcr Stelle 'Qlufmerffamtcit unb 3ntercffe erregten. 3ln il)rcr Spitze

traten bie 9Jlalcr (£arl^ai)fer=(£id)berg, (£arl 2angl)amincr, $ans2id)t, §ans §artig

l)eroor, beren Slrbeiten für bie 9Irt, toie Srad)t feine Jünger gu Olaturftubium unb



31aturübcnütnbiuu^, 311 Xrcuc unb (*5rüf}C bcr 'Qln|d)auung ^uqlctd) cr.^ocj, leud)tcnbes

3cuflni$ ablccitcn. !öc,^cid)iicnb für bic formen, in bcncn [id) bcr ^^crtcl}r ,^ir)ifd)cn

ben iicrncnbcn unb il)rcm -iJJJctftcr ab|picltc, i[t eine fleine ('5cid)id)tc, bic "j^riti 3tal)I

einmal (in i^eIl)al^cn .^ .^•tlafini^s ^JJJonatsI)cften, ^JJ{ai = §cft 190.-3) cr,^äl)Itc. C?s tarn

bie ÜRcbc auf Üßorpsiucbe, unb bcr >^tritifcr fachte ,^u 23rad)t: „9Jbbcr|ol)n roar

\a aud) 3l)r Sd)üler." ÜBorauf bic nad)bcnflid)c ^^tnüüort crfolc^tc: „^as !ann

man eicjcntlid) nid)t fagcn; id) fonnte il)m cigcntlid) gar nid)t Ijclfcn; bcr mufjtc

ISl 3lbb. 74. öeiöcbad). (3u Seite 85.) m

feinen 3ßcg allein gcl)cn. 5lbcr er Ijat uns alten, meinen £d)ülern unb mir,

üiele Anregungen gegeben." §ier crfd)eint alfo bas ik^rljältnis bcr (Sencrationcn

faft auf ben ^opf geftellt. Um fo un^rocibcutiger ergibt fid) baraus it)r

3ufammen= unb SJlitcinanbcrmirtcn. ^iefe Situation ift bei 23rad)t bcfonbcrs

bemcrfcnsujcrt , rocil fonft erfal)rungsgemä^ ''^^er)önlid)!eiten von fo ftarf au$=

geprägter Eigenart nur fef)r feiten Skigung unb 33cfäl)igung gum 2ct)ramt I)abcn.

Smmcr roicber tann man beobad)ten, bafj Snbinibualitätcn biefcr 5lrt insgemein

burd) if)r eigenes kämpfen unb 3?ingcn oicl 5U fef)r in ^tnfprud) genommen werben,

um für anbere .^ünftler unb nun gar für bie nod) nid)t flüggen S^unftfüd)Icin

genugfam et)rlid)es ^ntcreffc, ja SSerftänbnis aufzubringen, iia'^ fie, burd) bes
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Sebens 9lotburft 3um a*abcmiid)cn 2cI)rcrpo[tcn gcfüljrt unb bei il)m ausljarrenb,

oft genug mit I)alber ^rcube bics 5lTnt als eine bürgerlid)e ''^flid)t üben, bie

mit il)rer cigentlid)en 5(rbeit tDcnig 5U tun I)at, ober ha\] [ie enblid) im beften

^yaHe fid) nid)t beffer aus ber ^cvlcgenl)cit 5U I)elfen tüiffen , als inbcm \k bie

if)nen anoertrauten Seelen l)erri|d) in bie eignen Sal)nen gmtngen unb baburd)

il^re freie (£ntu)idlung gefäl)rben. ^rad)t l)at von iel)cr bie afabemifd)c Xätig=

feit nid)t als ein 9lmt, fonbern als einen ^cruf aufgefaßt, fie bilbet einen

Ijeroorragenben Zeil feines Sebenstoerfes, ift untrennbar mit biefcnt felbft oerhnipft.

äBas il)n ba^u füljrte, voax , mie er es felbft ausbrüdt, „bcr in il)m u)ol)nenbc

Jrieb, bie (Srünbe bcr ^ingc flargulegcn unb bem ,3Barum?' in Äunft unb (Sr=

fenntnis näl)er gu !ommen". (Sin päbagogifd)e$ 2;alent toie roenige, bas fid) an bem
"»Problem ber Selbfterjieljung ftärite unb ftäl)lte, l)at er in biefer Ulrbeit un5äl)lige

m §U)b. 75. iöuci)cttl)attg. (du Seite 85.) !S1

Samen!örner ausgeftreut, bie ju 5ßlüte unb '5rud)t gebiel)en. (Sr lou^te, roas es

Ijci^t, burd) Stubium, Scl)nfud)t unb 3^cifcl, über flippen unb 9lbgrünbe l)inu)cg,

üoru)ärts unb aufu)ärts ßu ftreben, imb bie (Süte unb Offenljeit feiner 9Jknfd)ennatur,

ber fid) bie 3'}ad)rüdenben fo gern offenbarten, oerliel) il)m ol)ne u^eiteres aud) bie

(9)ahc, bcn jüngeren Sd)idfalsgcnoffen Ijelfenb unb förbcrnb ein 3Begu)cifer 3U fein.

2^rot5bem toar ^rad)ts tcmpcramcntoollc 5^unft in il)ren SBirfungcn gu fuggeftio, als

baJ3 er dn 2el)rer etioa com Sd)lage '»^siloti)s l)ätte fein fönnen, ber, als ®d)affen=

ber eine '*|3er|önlid)feit gleiten ober britten *J?anges, febem Sd)üler auf feinen

^faben folgte, feine Spejialbcgabung inftinttio l)crausu)ittertc unb il)n unfcljlbar

in bie rid)tigc ^unftgegenb l)ineinbirigierte, bie mitunter oon bes SKeiftcrs iHeoicr

meileniocit entfernt lag. 33rad)ts aufmerffame ^iscipuli fül^lten fid) fdilicfjlid)

bod) alle üon bem mad)tDollen 9J^agnet feiner Äunft angcjogen unb frciften

als ''4-^lanetcn um bicfe Sonne, unb es geigte fid) aud) l)ier gelegentlid) bie (5e=

fat)r, bie bei einer fold)en ^onftellation nid)t ausbleiben fann: es gefd)al) nid)t



feiten, ba^ bie 3öflli"öc il)rcn ''^^rä,5cptor nad);^ual)mcn fiid)tcn, wobei ficf) bann

[ofort IjcmusfteEtc , bafi bcffcn ocrctnfadicnb ,^uiamnicnfa|icnbe, 3um ^etoratiocn

neicjcnbc ^^Uiffaffunc^ lcid)t ,^1 einer c^ciuiffen i!eere füljrte, fobalb bas 23lut bes

3l)leiCters fel)lte, bas bie ^Iäd)en mit hieben erfüllte. '^^Iber bie|e ^äl)rnine traten

nur (^clegentlid) auf. Sie tomnien nid)t in 33etrad)t im ^i^ernleid) ,^u bem Seesen,

iicn hxa(i)ts atabemiid)C SUa^\c uerbrcitcte. i^ier mar faft bcr eingige Drt auf

ber 33erlincr §üd)fd)ule, «30 ber 9Ja^n)ud)s nic^t auf bie ältere 3d)abIone feft=

genabelt, fonbern baju angeleitet luurbe, bei ben mobernen *:Reformibcen ,^tDi|d)en

Sinn unb Übertreibung, 5U)ifd)en 'i3raud)barem unb (5:nlbel)rlid)em ju unterfdieiben.

älsenn irgenbiDO, fo mar l)ier ein äßeg geu)ie|en, 3ii)i|d)en lebenbig gebliebener

2rabition unb neuer iiel)re ein i^ompromi^ oljne Sd)iPäd)lid)teit ^u id)lief3en. Um
[o tiefer bebauerten es bie berliner Äunftfreunbe , "ba^ man 23rad)t 1901 nad)

5iDan3igiäl)riger Üeljrtätigfeit an ber ^Berliner §od)[d)ulc bas 3Keiftcratelier an

ber 3lfabemie ber Slünfte, bas er u)ünid)te, unb bas ber afabemi|d)c Senat il)m

geben moUte, oerfagte. C?s mar ein aufjerorbentlidier i^erluft für bie ^auptftabt

bes 9?eid)es, baf] 33rad)t bamals ben 'D^uf annal)m, ber von "^^rcsben aus an

il)n erging, '^ie fäd)fifd)e "iRegierung, bcffer beraten in biefem ''^^unltc als bie

preu^ifdje (mie bics aud) fonft in 5^unftbingen feit ^aljrcn uielfad) ber %a\l ge:

mefen), lic^ es fid) nid)t nel)men, ben 'i^erftimmten für fid) ju geminnen.

m m s

Seit biefer Berufung nad) "iliresben begann für ben Scd)3igiäl)rigen mieberum

eine neue (Spod)e. Sic ift uor allem ge!enn3eid)net burd) eine immer mäd)tigcr

ausgrcifenbe (Srmeiterung bes Stoffgebietes, burd) eine unabläffige Soderimg unb

'^Verfeinerung bes farbigen 3lusbruds unb eine fubtilere 2id)tbel)anblung , mobei

bod) ber (Srunbgug oon "^rad^ts i^unft : bas aßir!lid)feitsbilb in jebem §alle aus

feinen ^ebingungen l^craus 5u einer l)öt)cren 23ebeutung empor5ul)ebcn, unangetaftet

beftel)en blieb, ^od) ein ^lusrul^en fannte ber Uncrmüblid)c nid)t. "^Die Übcr=

fiebelung nad) Sad)fen oeranla^te il)n balb, fid) mit offenem ^uge in bem

Sanbe um3ufel)en, in bas fid) feine Stubicnfal)rten bisl)er nid)t erftredt l)atten.

äRit Gntjüden fal) er bie alten Sd)löffer unb tleinen Stäbte, bie fid) ans fanft

anfteigenbe, bcmalbcte Ufer ber ^lüffe brängen, unb es entftanben 33ilber mie

bie reigcnben ^lide auf „9?üd)li^ an ber 9Jhilbe" (3lbb. 63) unb „Kolbi^ mit

bem aBe^r" (5lbb. 64), bie fid) nal)e mit (Suftao Sd)önlebers oermanbtcn Sd)ilbe=

rungen berühren, menn fie fid) aud) burd) bie Gnergic ber j^-arbe unb bie ftraffe

Sd)lie^ung ber Sid)t= unb Sd)attenteile mieber d)arafteriftifd) oon il)nen unter=

fd)eiben. 9kd) langer ^dt manbte fid) ^rad)t nun oon ber imbelebten mteber

3ur belebten 2anbfd)aft, bie Spuren menfd)lid)er Kultur aufmeift. Unb bas

Sntereffe für biefe ungeu5ol)nten (Sinbrüde rDud)s, als er auf feinen Streifgügen

burc^ Sad)fen bas (Einbringen ber Snbuftrie in bie romantifd)e 9^ul)e bes (Se=

birges beobad)tete. 1)ie eigentümlid)en ßontrafte, auf bie er babei ftie^, nal)men

(Seftalt an in bem ^ilbe oon 1904, bas ben ein loenig programmati)d)=

literarifd)en Xitel „X)ie alte unb bie neue 3eit" erl)ielt (9lbb. 65). 'Surg ^rieb=

ftein im ßricbetal mit il)rer Umgebung ift ^ier bargeftellt, bie fid) 3u:)ifd)en Bresben

unb 2eip3ig füblid) com Stäbtd)en aBalb^eim auf tiefem ^-elfcngrunb, bie unten

fliefjenbe 3fd)opau bel)errfd)enb, erl)ebt. ^ie a?olfsübcrlieferung er3äl)lt, ein ^e=

fi^er ber trofeigen ^efte l)abe einft bie 3um Sd)Iof3 gel)örige aBaffermüI)Ie im

Xale einem treuen Wiener als 3lltenfi^ gefc^en!t, bie a)hil)lc fei bann uon §anb

3U $anb gegangen, bis bas l)cutige 3nbuftrie3entrum baraus eru)ud)s. X)as (Se=

mälbe ift an einem l)ellen Sßintermorgen fongipiert. Sonnenftral)len ftreid)en

über ben leid)tbcfd)neiten 33crgu)alb unb über bas malerifd)e Sd)lof3 auf feinem

(^elfenfodel, U)äl)renb unten ber 3|fi)op£iugrunb, bie bunflcn Xannen unb bie 3ln=

lagen ber riefigen 91ietl)ammerfd)en '^^apierfabrit nod) in bläulid)cn Sd)atten

rui)en. 2infs ift alles ftol^e Sd)önl)eit aus oergangenen Xagen; rechts !ünbet
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ein (Seioirr von '3)äd)crn , bencn '2)ampfiDol!en entsteigen , von f)oI)en £cf)orn=

fteinen, 2Ua[d)inen=, 2ag.tX' unb 9IrbeiterI)äufer, von 5Raud) unb Clualm einge^üEt,

bcn unerbittlid)en, nüd^terncn (Srnft bcr ©egentuart.

Unb bann [türmte \xd) 'örad)t mit ^cuetcifer in bie[e SBcIt ber 9lrbeit felbft,

bic er fid) als neuen (Seroinn entbedt i)atte, 3n aBeftbeut|d)Ianb , ido er frül)er

nur bie CSinfamfeit unb StiUe üon §eibefelbern unb faljlen §ügelrüdcn ge|ud)t

I)atte, toanbte er ^id) nun an bie Stätten ber tDc[tfäIiid)en Snbuftrie in §örbe unb

^ortmunb, bie er mit ber reali[ti|d)en ^raft unb (£inbringlid)fcit feiner Se=

obad)tung$gabe fd)ilbcrte. §icr beburfte es feiner Steigerung bes 2BirfIid)feits=

einbruds ; voas er fal), toar |o !olo[[aI, ba^ es [elbft bicfen eigentoiUigen ^ünftler

in feinen ':8ann gtüang unb jur einfad)cn SBiebergabe greifen lie^. Selbft

älleimier I)atte für biefe 2:i)emata mel)r f:)mboIifierenbc$ (£mporl)eben, mel)r ^atI)o$

3ur 3Serfügung als ^rad)t, ber fid) i)ier gan^ bcm Ungel^euren ber mobernen

3i)nopenu)eIt I)ingab. So malte er bie §ermannsl)ütte bei §örbe (9lbb. 66). So
bas ben)unbernsn)ertefte 23ilb aus bem neuen Greife, bie „§od)ofenanIage bes

§oefd) = StaI)ItDerfs in '2)ortmunb", bics umfaffenbe, gro^e 'i^anorama eines riefen=

I)aften inbuftriellen 33etriebes. ^i^orn eine ^^läd^e mit Sd)ienenfträngen, bie oon ber

Gde linfs ins 33ilb I)incinfüt)ren ; auf iljnen GifcnbaI)nu)aggons, als grünlid)=

rötlid)e unb bräunlid)e j^Iede I)erDorIeud)tcnb. '2)al)inter eine pl)antaftifd)e (£ifen=

ard)itcftur mit i^olben, Slufjügen, 33rüden, Kranen, Stangen; in ber 9JZitte ein

I)o^er ^effcl: unten ^^euer, oben roei^rote ^lammengarben emporfd)Iagenb; aües

überragt oon oier I)immelanftrebenben S(^Ioten. ^IäuIid)=DioIette Xöne IjüUen

bas ©ange ein; ber bebedte §immel, in ben rötlid)e 9?aud)fäulen fteigen, ift mit

I)öd)ftem (5efd)id ba5u abgeftimmt. 5tus bemfelben 93iilieu ftammt bie „9)tittags=

paufe" : red)ts eine ^Iäd)c mit einer Sofomotioe auf Sd^ienen, bcren "^ampf fid)

3U einer I)ellen, flodigen SJlaffe ballt; in ber SJlitte eine finftere 9?aud)flut, bie

aus einem 9?iefenfd)Iot ausftrömt unb fid) über bie gange §immelspartie bes ^ilbes

verbreitet, bagu bie gadige 5lrc^ite!tur bes StaI)Itoer!$, oor bem eine ^Inga^l

grauen fid)tbar toerben, bie ben SJlännern bas SJtittagbrot bringen; Iin!s (räufelt

9?aud) aus fernen Sd)ornfteincn auf; meit im §intergrunbe njirb bie im ^unft

oerfd)U)inbenbe Silljouette ber Stabt fid)tbar. 9Jtitten in bcm betäubcnben (Se=

triebe, umujogt oon bem I)ei^en 3ltem bcr offen unb Sd)Iotc, in bcm "iPfeifen

imb Stampfen ringsum ruften fid) bie 9Jlenfd)cn, beren Sd^idfal in foId)er 3ßelt

bcfd)Ioffen ift, gu il)rer !argen 9?aft. Unb nod) ein weiteres ^ilb gefeilt fid) gu

biefen beiben, mit il)ncn eine Xrilogic jenes Stal)In)er!$ bilbenb : „9kd)tfd)id)t",

mit bcn ©ruppen bcr 3lrbciter, bie bid)tgebrängt, einjclne oorange^cnb, hinter

einem Gifcngitter I)cranrüden, unb beren bunfle Umriffe fid) gegen ben I)eUen

^ampf abl)eben, bcr faft u?ie 9Jteercsgifd)t fid) l^erantDälgt unb, in grau = bläulichen

Xönen empormirbelnb , in bcr Suft eine p^antaftifd)e ^^ata morgana auffteigen

lä^t, ein gefpcnftifd)cs Spiegelbilb bicfes 9?cid)es ber furd)tbaren 9Jiül)e — roie

anbers erfd)ien oor ^a^rcn bcm 9Jtufclman in bcr 2Büftc bas Xrugbilb einer

crfd)rcdcnbcn ©cbirgslanbfd)aft am glül)cnbcn 9Jiittagsl)immcl! SJtit feiner büftern

Stimmung, mit ben brol)enb aufgcredten Sd)loten unb bcm ^ampf oon 9?aud) unb

^unft unb Clualm imb ^Ifii^^i^cn unb ^unfen in ber Suft, ber bcn Stampf ber

SJlcnfc^en mit ber (Srbe um il)re Sd)ä^e ungcgmungcn gu f:)mbolificren fd)eint,

!ann bics „pays noir" bic ^onfurrcnj mit bcm belgifd)en 23orinage getroft

aufncljmcn. "^^ic ganje SBclt unferer ßcit l)at in biefen Silbern ©eftalt ge=

u3onncn, il)rc uncrfättlid)c (Sier ju arbeiten, gu fd)affcn, neue äBertc aus bem
^oben 3U ftampfen, bic Gräfte bcr Ülatur unb bie ungeberbige SSladjt ber

(Slemente in il)ren "JSienft ju gmingen. Unb unfid)tbar, nid)t eigens zitiert

unb bod) 3ur Stelle, fc^rcitct burd) bics finftere S^eoier bas (Sefpcnft bes fogialcn

©roHcns. (Sin 23ilb bes §üttcnmcrfs bei ^reiburg i. S., bas ^rad)t für

SBallots neues Stänbel)äus in "Bresben übernol)m, gel)ört fd)lie^lid) gleichfalls in

btefe (Sruppc.
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'2)ie „3icgclci im Sd)nce" {W)h. 69) leitet bann aus biefent SJlotiucnfrcife

toieber in bcfanntcrc Spl)ären über. SBicber grü^t uns eine 9Irbeitsftätte mit

[d)mu(iIo[cn Käufern unb ^5)0(1)61^ unb aufragenben Sd)orn[teinen ; bod) fie i[t ein=

gebettet in eine ed)t 'iBraditfdie 3BinterIanbfd)aft mit ujeit gcftredten ^ovi^on-

talen, marfant gegeneinanber abgcI)obcnen i5'Iöd)en unb forgfam bel)anbeltem

3Sorbergrunb, bcr langsam Dorbcreitenb bcn ^lid auf bic mit u)oI)Iertt)ogener 5lb=

fid)t aus bem SJtittelpIan 3ur Seite gcrüdtcn $auptpartie bes ^ilbes I)inleitet.

'3)iefe uns längft oertraute 93orbergrunbmoIcrei taud)t nun miebcr bebeut[am

auf. So in unfercm ganj fd)Iid)ten, unb Qhm besljalb um fo einbrudsooUcren

äBinterbilbc (3Ibb. 70), in bem bie !ümmerlid)cn, entlaubten ^äumd)en roie fd)U)ar3e

33efen bie Ijorisontalen Sinien als ftarre Senfred)te burd)fd)nciben. So aud) in

bem foftbaren ^lid auf ben SJlonte "tRofa im 5lbenblid)t (1906, 9Ibb. 71), gu

beffen berrlid) gebilbetem ©ipfelfamm ber 23Iid über eine gro^e (Sletfd)erfläd)e

I)inüberfd)U}eift. ^as faft füblid)c 23Iau bes §immel$ unb bie in fid) roieber

nuancierten bläulid)en 'Xönc bes (SIetid)ers unb ber Sd)neefclbcr, um bie bie

flarfte §od)gebirgsIuft roeI)t, ergeben einen ^lang oon übenoältigenber Sd)ön=

I)eit. (gine (Sruppe roinsiger Xouriften aber — unb bas ift be3eid)nenb für

bicfe ^eriobe, bie loiebcr bcr menfd)Iid)en (Seftalt (Sinla^ getoä^rt — ftapft

am ^u^t bes Sd)nee= imb ^^elfcngipfels über ben (Sisboben, nid)t als Staffage,

fonbern als fünftlcrifd)es SJUttcI I)incingcfc^t , um burd) t>m ^ontraft bie (Srö^e

bes 33ergricfen nod) maieftätifd)er erfd)einen ju laffen. 3n bemfelben 5al)re

1906 entftonb bas 3auberl)afte 23ilb ber „9Jteere$ftiUe", wk ber SJionte 9?ofa ein

treffenbes 33eifpiel üon 33rad)ts garter 2id)t= unb ^arbenmalerei in h^n legten

^aljrcn. §ier ift bas großartige '!l3I)änomen eines 33Iides über bie unbetoegte,

meite 9JleeresfIäd)e unb bie lid)tc ©lätte bes t)eiterften §immels, aus beffen

milben Xönen pl)antaftifd)es äBoÜcngebilbe in u)eißlid)en, grauen unb rofa Xönen

auffteigt, mit allen 9Jtitteln ber neuen 2:ed)nif gefaßt. 5lber beftimmt tt)irb ber

Ginbrud bes SBcrfes am (Snbe bod) burd) bie flarc unb fid)ere 'I)i$pofition ber

farbigen 3lfforbc, bie bas 3ßefentlid)e ber (£rfd)einung aus ber 9Siell)cit il)rer

realen (Slementc herausarbeitet unb uns baburd) mit bem (Srlebnis eines 9Jlaler=

auges 3uglcid) bas (Srlebnis einer leibenfd)aftlid) erregten 5^ünftlerfeele oermittelt.

•Jiiefer Sjionte 9?ofa oon 1906 ift übcrbies ein 33eifpiel für bie äBieberaufnal^mc

alter Sieblingsmotioe, bie nun, in ocrjüngter StRalerei gefaßt, neben bcn neuen

Stoffen fid) abermals gum Sßorte mclben. '^as ©ebirge taud)t toicbcr auf.

'3)ie Sd)neegruppe bei B^rmatt. '3)ie aBallifer §od)alpen, aus benen etma ein

romantifd) gerllüftetes '^Panorama mit fd)önen buntein Slroenftämmen oor fteil

auffteigenben ®letfd)ern unb geballten aBoltenmaffen feftgel)alten tuirb. '^k §cibe,

bie (Sifel geben neue 2:i)cmata l)er. 'I)er uralte "^lan oom „Xaunus unb 9Jtain"

tüirb u)ieber aufgenommen unb nun enblid) ausgefül)rt, in einem 'Silbe, bas

beutlid) nod) oon ber cinftigen 5ugenbfrcunbfd)aft mit §ans Xl)oma ^unbe

gibt c:}lbb. 72, oergl. Seite 11 ff.). Unb felbft bie Orientbilber flingen nad),

toie in bem ftattlid)en Sinai = ©emälbe oon 1908 (3lbb. 73), bas aus einer un=

benu^t gebliebenen Stubie oom 3al)re 1881 ertt)ad)fen ift: bie imgel)euren t5^clfcn=

formationen finb mit tiefer 9lnbad)t ftubiert ; eine ^aramane oertritt als Äontraft=

mittel bie Stelle bes Xouriflenguges auf bem SJlonte 'D?ofa = 23ilbe.

3ßid)tiger aber finb bic immer toieber fid) mclbenbcn 23ctDcifc für Srad^ts

jugenbfri|d)c , begeifterte Eingabe an bas 2id)t, bic ben aBcrfen feiner legten

^al)re iljrcn ^^latj für fid) anioeift. Gs ift oor allem eine 9?eil)C oon äBalb= unb

^^^arfbilbcrn, in benen biefc Xenbengen gum Slusbrud fommen. 3Bol)l iau(i)t gc=

Icgcntlid) aud) nod) eine ber romantifd)cn 23aumgruppcn auf, mk bie fturm=

gergaufte (£id)c ber „Sautrift" (9lbb. 76) oor bem brol)enbcn ©cu)ittcrl)immcl, unter

beffen Sd)attcn bie Sd)ioeincl)crbc feelenrul)ig bie nod) grell beleud)tete $eibc abfrißt.

3lber banebcn offnen fid) anberc ^^^rojpefte (''^Ibb. 77 bis 79). (Sin u)cid)er, leid)t

über bie Seinioanb fal)renber ^arbenoortrag fud)t bie intime Sd)önl)cit fd)attiger



fommcrlid)er äl^infcl ju bcfd)U)üvcn, in bic bcr Sonne .^elligfeit nur Streifen ober

%Uä^ cntfcnbet. (Sine neue ^reubc am 3ufcimmcn[timmen bcr Details i[t in

bicfcn 23tlbcrn, bic aud) loieber eine n)in,vnc figürltd)e Staffac^c aufn)eifcn, eine

$crbe mit .*>)irt ober i^irtin, ein paar Spai^iorflänc^er, einen 'i3auerniDac;en , eine

'il.^oftfutfdje u. beriil. ^as (^-pi|d)e i[t mcl)r einer h)ri|d)en .^oaltuni-; qeit)id)en, unb

mit hcn längft ücr[d)wunbcnen 'O^eften bes (^eban!lid)cn i[t aud) bas 'iteforatioc ah-

geftreift, ^ugunften eines rein unb lebiglid) malerifc^en "i^rin^ips. ^as I)ei{jt nid)ts

anberes, als baf? ber i^ünftler, ber ictjt im ad)tunbicd),vg[ten Gebens jal)rc [tel)t,

turj oor ber Sd)U)eUe bes biblifd)cn ^^llters nid)t bie (jlafti^ität unb bic Sd)atfcns=

11 9tbb. 77. (£id)eit bei ai>cd)felbuvg. Seibit. (3ii Seite 92 f.) ES

freube eingebüßt I)at, fid) nod) einmal ^u „Ijäutcn", „neue 9?ingc an^ufe^en", ujie

(Soetl)C fagte, ^af3 er mit immer lebl)aftercm (5emeinfd)aftsgefül)l unb oertieftem

SSerftänbnis an t>m ^eftrcbungen ber jüngeren (Generation Slntcil nimmt. Unb
tia^, tüä^renb toir r)erfud}en, uns über bas bisl)crigc (Ergebnis biefes reid)en

Sebensioerfes llar ju u)crben, fein Sd)öpfcr felbft nid)t baran benft, fid) in eine

l)iftori)d)e Setrad)tung feiner 'Qlrbcit 3U ocrfenfcn, fonbcrn ooU Xatfraft unb un=

Dcrminberter 3^rifd)e ben 33lic! unoernjanbt in bie 3ufunft rid)tet. ^u neuen

Ufern lodt ein neuer 2;ag.

m m ^
•Das gro^e ''Problem, bas (Sugen ^rad)t uns bietet, ift bic Älarl)eit unb

Sid)crl)eit, mit ber er gegcn|ä^lid)e Bcittenbenjen mül)elos in fid) Dcrföl)nt t)at.

^lus bem 9?omantismus gelangte er über eine naturaliftifd) = fad)lid)e aBir!lid)feits=
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m 2Ibb. 78. aBalbmeg. 1908. (Su Seite 92 f.) m

fünft 5U einem innerIid) = poeti[dE)en Gmpfinbcn, bas bem ^öciltn=®ei[t oeriDanbt

voax. (Sr erjog fid) mit eiferner (Energie gum ikr5td)t auf ftoffIid) = gegenftänb=

lid)e 'iReije unb gu licbeDoUcm 93crftänbnis für bas (Sinfad)e. „^as foUten Sie

rec^t langrDcilig malen!", biefen föftlid^en '^at f)atte fd)on (2d}irmer bem 3ln=

fanget in ^arl$rul)e gegeben, ßr meinte bamit bie bemühte 9IbfeI)r von ben

äußeren (Sffe!ten, unb gerabe bes jüngeren ^rad)t §errennatur lie^ il)m t)ielleid)t

eine foId)e 2el)re befonbers angebrad)t erfd)einen. '3)er finge 2cf)rer mod)tc in bem
§eranreifenben ben mäd)tigen "J^rang bes inneren Sebens, ben großen Stil af)nen,

ber nad) Slusbrud ocrlangte. Unb ruirflid) lernte ^^rad)t, barin meit über ben älteren

Sd)irmer I)inausrDad)fenb, hk ^errifd)e (Sefüf)lsu3clt, bie er in fid) fpürte, an ben

fd)Iid)teften Dbjcften ju betätigen. 3lber immer mel)r voix'b if)m bie Übertoinbung bes

Stoffes burd) bie ^arbe gur §auptfad)e, bie energifdje Selbft5ud)t, überall oom
5[)ialcrifd)en aus3ugel)en unb babei 5U enbigcn, ^latur unb 3BirfIid)feit gang oon ber

toloriftifd)cn Seite I)er ju fel)en. ^as gefd)ict)t guerft in einer ausgcfprod)en befora=

tioen 9Jtanier, bie jcbod), äl)nlid) etroa toie bei anberen beutfd)en SJlalern unferer

3eit: 'iRid)arb Äaifer, Sd)önleber, "^iH, 2eiftifotD (mit 9IusnaI)me einer rafd) über=

munbenen 3wM'ilß^pcriobe), niemals ins ^unftgetDerbIid) = TapetenI)aftc gleitet, fon=

bem in ben (Srengen bes Xafelbilbes bleibt. (Ss gefd)iel)t gule^t mit §ilfe

einer nod) einbringlid)er auf bie §erausarbeitung bes 9JlaIerifd)en bebad)ten,

freieren unb ausbrudsreid^eren StRctI)obe. 3mmer flingt babei mit bem bleuen

nod) ein Gc^o bes j^rül^ercn gufammen, fo ba^ bie oerfc^iebenartigften Ströme

fid) t)ermifd)en. Unb immer bleibt fid) bie (Srunbart gleid) : ba^ 58rad)t aus

einem roeiten Stofffreife fid) ein engbcgrengtes
, fd)arfumriffencs Stüd I)eraus=

fd)neibet, in bem bie fid) brängenben ober Derfd)tDimmenben SUotioe ber ®e=

famtlanbfd)aft fid) an einem t^pifd)en Seifpiel roic in einem 33rennfpiegel auf=



fangen laffen, um bann it)r ßiiföUiges 311 ocrlicrcn unb tl)rc U)e|cntlid)cn Büge
toie in einer '0?cinfultur 311 präfenticrcn. ^ann mirb bas 3ßirflid)tcitsifelett im

Sfij^enbud) fc[tgcl)altcn ; bod) bor (finbrurf arbeitet im .^ünftler toeitcr, bis er,

oft burd) neue Stubien üor bcr 31atur fontroüiert unb ucrticft, eine einfache, bilb^

mäfjige ®efd)IoffcnI)cit annimmt, bic balb lapibar unb marfig, balb 3urüd()a(tcnber

betont loirb. %cv 33e|d)auer, ber nur bas ^J^cfultat oor fid) l)at, bas in feiner groR^

3Ügig ^ufammcnfaffcnben 3Irt fo felbftoerftänblid) unb über^eugenb ift, toirb fid)

nur feiten !lar barüber tocrben , n)eld)e 'iRiefenfumme angeftrengtcr 5(rbeit il)m

Dorangcgangen ift. ^od) wk unabläffig 23rad)t mit feinem Stoffen rang, crfennt

man aus feiner ä^orliebe, bic glcid)cn äRotioe, felbft nad) großen C^rfolgcn ((<5c=

ftabe ber 5^ergeffcnl)eit, 5)annibals C5rab, äJiontc iKofa, Sinai u]w.), immer u^ieber

üorjunel^men , um fic bem 3bealbilb , bas er in fid) trug , immer nod) um ein

tocitercs Stüd ^u näl)ern.

SeifaU Don au^en l)at il)n in biefem 'JJingen niemals oerinirrt. (Sin ^-Blatt

aus bcn fingen Slotijen , bie er gelcgentlid) niebcrfd)ricb unb fammelte , fenn=

3eid)nct feine Stellung 5ur 9JUt= unb Umwelt: „'5tus bcr Summe oon ^n-

cr!ennung unb oon 5lbfäIIigcm ," f)ci^t es tta
, „bas, ob mir rooUcn ober nid)t,

3u unfercr 2Bal)rneI)mung gelangt, pflegt im Saufe ber Qc'ü bie 3lner!cnnung

bem ®ebäd)tnis ju entfd)rDinben, ober fid) als (£in3ell)eit 5U ocrwifc^en, tt)äl)renb

fd)arfc ^Verurteilung — glcid)üiel aus mcffcn äUunb ober ^^cber unb unabl)ängig

baoon, ob fic als begrünbct ober ungcrcd)t cmpfunben tourbe — unauslöfd)=

lid) im 33emu^tfein l)aftet. (Ss l)abcn mir bat)er mein 2cben lang ^Jlncrlcnnung unb

(Srfolg etujas Überrafd^enbes bel)alten, mit einem Stic^ oon SJti^trauen." ^qx

einzige 9Jia§ftab für fein Urteil über bie eigne 9lrbeit blieb, was er felbft über

bas ^crl)ältnis feiner ©cmälbe gur 91atur empfanb unb erfannte. ^mn fein

m 2lbb. 7^. ^aftanicnallee. aßargun i. 9J}crtIcrtburg. (3u Seite 9äf.) (El
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ganges Scbensroerf i[t tl)m nid)ts anberes als ein etotges SBerben um bie Statur,

vok um ein SBeib, bos man gugleid) ju feinem ^eft^ unb ju [einer §errin ju
mad)en fid) fel)nt. '^od) um ein männlid)es, aufred)tcs 2Berben. '3)enn 33rad)t

ftel)t Dor uns als ein [tarfer (Seift, ber fid) aus eigner ^raft bcm 5^agen, 33er=

fd)U)immenbcn, Bcvfc^cnbcn ber (jpodjc oI)nc Sl^anfcn entgegenftemmt. 9Jtag il)m

hk letjte Subtilität unb Shiancicrung bes malerifd)en 'iöortrags ocrfagt fein: er

feljt bafür ben I)oI)cn SBert einer feftumriffcncn ''^cr|önlid)fcit ein, bie aus ber

Sid)erl)cit il)res 3BcItgefüt)ls ben Sllltag ju übcrtüinben fud)t> oft l)errifd) unb
befel)lenb, ja mand)mal gerabegu geroalttätig gegen bie Statur, aber aud) bann
bcgruingenb unb übcrgeugcnb. Unb er bietet bas erfrifd)cnbc Sitb einer im=

gebrod)cncn Subioibnalität in einer ßeit , ba bie B^feiflcr unb i3albnaturcn in

ber SJJajorität finb. 1)ie I)croi|d)e 9JKiand)olie , bie feine 3Ber!e fo I)äufig auf=

tDeifen, ift nur ein iDol)ltätige$ (SegengetDid)t gegen bas Siegl)afte, 3IriumpI)atorifd)e

in feiner 9lrt, ber 3Birflid)feit gegenübergutretcn. '3)cnn ber^auptton in ber SJtelobie

feines 3Befcn$ ift ein ^ubel, ein 5roI)lodcn über bie Sd)önt)eit ber (Sottestoelt

unb bie fd)öpferifd)e Äraft, fie gu offenbaren. 311$ er ad)t3el)n ^al)re alt mar,

legte er fid) bie %xaa,c oor, xük von in feinen autobiograpl)i|c^cn Sfiggenblättern

lefen, „toie id) wol)l ba5u !äme, mit biefer 2uft unb 33cfäl)igung bebad)t 3U fein.

Gs toar mir, als gäbe es ein Gttoas gtuifd^en (Sott unb 9Jtenfd)I)cit , bem id)

biefe £uft ocrbanfe. . . . ^a, id) fül)lte mid) beim 3cid)nen einer alten abfterbenben

(5id)C, bereu 2Bud)s unb 'Sau bis in 3*-'it»-'ii ßarls bes (Srofsen 3urücf3urcid)en

fd)ienen, fo maßlos glüdlid), baf? mid) eine (fmpfinbung mitleibsooUer 9Kenfd)en=

liebe bel)errfd)te , unoerbicnt fo beoorgugt 3U fein." "Dies fd)tt)ebenbe 5^ünftler=

glüdsgcfül)! ift il)m geblieben. (Ss raarb il)m bie Quelle feiner immer neu fid)

oeriüngenben Sd)affenslraft. Unb als ein SJtotto feines Seins unb Sßirfens barf

man bie fd)önen Sä^e bc3cid)nen, bie er einftcns nicberfd)rieb, unb bie uns I)ier

aus ber Pforte bes reid)en Sanbes geleiten mögen, bas toir burd)U)anberten

:

„^iefe Siebe gur Sd)öpfung, biefe 2uft am (Srfennen unb 9tad)bilbcn, gleic^=

üiet ob eine 5^eru)ertung benfbar fei ober nid)t, l)at mid) nie oerlaffen. Sie ift

eine tnnerlid)e ^efeeligung au^erl)alb 9lncr!ennung unb (Srfolg, fie ift bie (Srunb=

läge 5U bem 3ßunfd)e, ben id) frül)er l)egte, es möge einft nid)ts vocikx auf meinem
(Srabftein gu lefen fein als: §ier liegt ber glüdlid)fte SÖtenfd)."
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